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Oerlag Don Oanöenljoed & Ruprcdjt in (Böttittgcn

DDr. ^ugo ©re^mantt:
ao. profcfjor 6er tEljcoIogie an öer Unicerfität Berlin

(BIei(^3eitig mit biefcr Si^rift tft erfdjiencn:

X)o0 :Sei^nocf^td(«(ft>onde(tum auf Urfprutid ttn5 0ef(^td?ie

un<erfucf?t. 191 4. 1,20 ITI!.

3n öicjcr flcincn, allgemcin ititercflanten Hrbeit be^anbelt öer

Derfafjer bcn literarij^cn dt^oraftcr oon £u!as 2, 1 — 20, gibt eine

in bas (Eejtoerftänbnis einbringenbc literarifc^e flnalr)fe unb !nüpft baran

Husfüljrungen über btn Urfprung unb bie (Befi^idjte bcs lDeif|nad)ts«

coangcliums fotoie über (Böttcrgeburtcn, bie in bcn ITtrjtljoIogien aller Dölfer

eine grofee Rolle fpielen. (Ein (Ejfurs über bie 3ungfraucngcburt befdjiiefet

bie Arbeit, bie aus einem Dortrage in ber RcIigionsrDifjenf^aftlidjen (Be=

fellfd)aft in Berlin I)erDorgegangen, bis auf ben (Eyfurs 3ucrft in „Relu

gion unb (5ciftcslultur", 3eitfd)rift 3ur 5örberung ber Reiigionspl|iIo«

fopl|ie unb ReIigionspfr)(^oIogie (^Herausgeber D ?[tj. Steinmann) VIII.

3at)rgang erfdjienen ift.

$rül)ere Peröffentlid^ungen tfugo (Eregmanns

in unjrem Derlage:

'Die ^nfän^e 3^rae(ö. Don 2. mofis bis Richter unb Rut^. über-

|e^t, erllärt unb mit (Einleitungen oerjelien. TTtit Hamen« unb Sa(^»

regifter unb einer Doppclfarte. 1914. (Bei). 4,60 ^; Znhb. 5,80 M.

X)te ä(tef!e ^efcf^tci^t^rd^rei&und un6 prop^etie 3^Taci^

(oon Samuel bis Arnos unb f)ofea) übcrfe^t, ertlärt unb mit (Ein*

leitung unb Regifter Derfeljen.

(Bctjeftet 6 ITtf.; £nbb. 7,20 ITtf.; Jjalblcberbanb 9 ITTI.

3Hofe un6 feine 3eii. ßin ^ommenfor gu Den 3?lofe»©ogen. mit

einer üoppelfarte oon Paläftina unb ber Sinai»I)aIbinfeI. 1913.

VII u. 488 Seiten gr. 8". ©el). 12 ITT!.; £nbb. 13 ITT!.

^0^ 0t(dOmer(^:(SpO0. neu überlebt oon fUriffW KngnoD unb

gemeinoerftänblid) erflärt oon J^ugo (^re^monn. 1911.

5 tm.
;
geb. 5,80 lUf.

!Der Krfprund 6er te(rae(itifd)#6ird>en (S^dtaioioQic. Der-

griffen. Heue Auflage in Dorbercitung.
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Dorroort.

IDcr \\t flibert (Eid)l)orn? IDic oiclc I)abcn feinen Hamen gcl)ört,

aber coie coenigc ujijjen oon ifjm! Büd)er Ijat er nie gefd)rieben, unb

bod) roirö er unoergeffen bleiben nid)t nur bei ben 3al)Ireid}en $reun6en

unb 5reunbinnen, öie i{)m unauslöfd)lid)cn Dan! beroaljren merben, fonbern

aud) in ber (Befd)id)tc ber tl)eoIogifd)en rDijjen|d)aft, bie il)n sujammen

mit ber rcIigionsgefd)id)tIid)cn Sd)ule ins Bud) bes £obens eingetragen

iiat (5rabe roeil man feine Bebeutung aus b^n fleinen Huffö^en, bie

er DcröffentUd)t fjat, nid)t genügenb crfennen fann, l)abe id) es für

meine Pflicht gel)alten, feine perfönUd)feit aud) für btn $ernerftet)enbcn

fo 3U d)aralterifieren, ba^ man ein flares Bilb unb einen lebenbigen

(Einbrud empfängt. Die äußeren Sd)idfale finb ^coar im allgemeinen nur

Ijüllen, bie ben inneren tnenfd)en oerfleiben, aber ftc finb überall ba

3um Derftönbnis unentbel)rlid), too fie feine (Eigenart grunblegenb be=

ftimmen. Unb roenn fid) bie Cebensroege befannter ItTänner fieusen, bann

geroinnt bie Biograpl)ie aud) bas 3ntereffe roeiterer Kreife. So l)abe

i(^ mid) bemüt)t, ben d)ronoIogifd)en t^auptbaten folgcnb, Sd)idfal unb

(Ef)ara!ter in einanber 3U Derfled)ten unb 3ugleid) bie S^^^^^ tjinein»

3Utoeben, bie ibn mit bzn 3eitgenoffen üerbinben. Um aber bies

HTenfd)enIebcn unb bies Stüd 3eitgefd)id)te in feinem oollen tDerte

iDÜrbigeu 3U fönnen, fd)icn es mir notiucnbig, biefen Husfd)nitt in bie

jüngfte Beroegung ber tDiffenfd)aftIid)en 2:i)eoIogie cin3ureif)en unb bas

Perfönlid)e in bie großen, gcfd)id)tlid)en 3ufammen!)änge ber 5orfd)ung

3u ftellcn. IDer bie Bebeutung (Eid)I)orns ermeffen roill, mufe fid) aud)

flar fein über bas tDefen ber reIigionsgefd)id)tIid)en $d)ule. nid)t barauf

fam es mir an, bie Arbeiten biefer Sd)ule erfd)öpfenb 3U bet)anbeln

unb bie errungenen 5ortfd)ritte objettio 3U beurteilen, - ba3u ift bie

3eit nod) nid)t gefommen, - fonbern bie allgemeine lKetl)obe fd)arf

3U crfaffen unb bie f^auptlinien ber (Enttoidlung auf3U3eigen.

Bei meiner Hrbeit flofe mir bie {}ülfe 3al)Ireid)cr Sorfd)er 3U,

beren münblid)e unb fd)riftlid)e Husfünfte unb Anregungen ban!bar

benu^t tDurben. Hllen ooran feien (Bunfel unb Baumgarten genannt;

bann folge bie Reil)e ber flnberen: Bremer, (Beffden, lUuIert,

(Eroeltfd), tDobbcrmin, Simmern unb S^(^^ tDrcbe.

{)ugo (Bregmann.
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3cf) öad)te: 3d) roiü meinen (Barten bcrDäffcrn

unö meine Beete tränfen.

Aber fiel) ba, mein (Brabcn warb 3um Strom,
unb mein Strom roarö 3um IKeere.

IDiffet, ba^ id) nidjt für mid) allein gearbeitet l\abi,

jonöern für alle, öic lDeisf)eit jucfjen.

3efus Sirad) 24, 31. 34.

I. £^Ibcrt (Eid)f)orn.

Karl fllbcrt fluguft Cuötoig (Etd)I)orn ift am 1. ©ftobcr

1856 als pa[torcnfoI)n 3U (Baristorf im Kreife £üneburg ge-

boren. Bis 3U feinem fünf3el)nten Cebensjatjre tourbe er von

(einem Datcr unterrid)let. Don IKicf)aeIis 1871 bis ©ftern 1875 be-

|ud)te er bas Gymnasium Andreanum in f}ilbest)eim unb toibmetc

fid] bann bem Stubium ber n;t)eoIogie 3U £eip3ig (®ftern 1875 bis

©ftern 1876), (Erlangen (®ftern 1876 bis (Dftern 1877) unb (Böttingen

(®ftern 1877 bis ITticijaelis 1878). nad)bem er midjaelis 1878 in

t)annoDer bas erfte tt)eoIogifd)e (Eyamcn unb bie n)iffenfd)aftUd)e Staats-

prüfung abgelegt Ijatte, blieb er 3unäd)ft ein 3al)r lang 3ur Unter«

ftü^ung feines fränflid)en Daters in Riebe (Kreis Sr)fe), tooljin biefer

1870 oerfe^t ujorben toar. inid)aelis 1879 tourbe er in bas t^ofpiß

bes Klofters £occum aufgenommen, roo er toäijrenb feines anbertljalb»

jätjrigcn flufent{)altes bie reid)fte 5örberung in toiffenfdjaftlidjer unb

praftifd)er Be3iel)ung empfing. (Dftern 1881 beftanb er bie 3ujeitc

tI)eoIogifd)e Prüfung unb rourbe barauf Dom £anbesfonfiftorium 3um

Kooperator ernannt. Had) ber (Drbination tourbe itjm 3unäd)ft bie

fommif|arifd)e Dercoaltung ber 3tDeiten Pfarre in Bergen bei (Eelle über-

tragen. Aber fd)on ein Dierteljatjr fpäter rourbe er 3U feinem Datcr

nad) Riebe gefd)idt, cöo man it)m alsbalb bas Pfarramt in feinem

DolIen Umfange anocrtraute. (Er blieb bort Don 1881 bis 1884. flis

fic^ ber Dater am 1. IHai 1884 emeritieren lie^, - er ftarb balb barauf

im ITtär3 1885, - erbat unb erljielt audj ber Soljn bie (Entlaffung

aus bem praftifd)en Kird)enbienft, um fid) für ben afabemifdjen Beruf

oor3ubereiten.

ffiregmann, fllbert (Eidjljorn. 1



2 (Eid)f)orn s Stellung gu bcn fird)Iid)en unb poIiti)d)en Parteien

(Jt(f)!)orn ift aus öer Iutl)crifd)en ®rtI)oöojic I^annoDcrs Ijcroor»

gegangen unb l)at, tDcnngleid) fie nid)ts Don itjm rüiffen roollte, immer

eine getoinc Zuneigung für fie an ben Zaq gelegt. Dal)er flammt au^

fein feines Derftänönis für lebenöige Religion, 6ic il)m im 3nnerften

üertraut ift unb il)m mel)r bebeutet als einen intereffanten (Begcnftanb

ber Untcrfud)ung. (Er, ber felbft eine tiefempfinbenbe unb 3artreligöfe

Hatur ift, fonnte niemals einer anbcren (Blaubensübcrseugung entgegen«

treten unb liefe fid) burd) bogmatifd)e (Begenfä^e nid)t I)inbcrn, fid) au^

bei anbers (Beridjtcten 3U bereid)ern. ITTan fat) il)n fpäter als rcgel«

mäßigen Kirdjengänger in f^alle bei bem ortl)oboyen Pfarrer Fj. {)off»

mann, einem eI)rtDÜrbigen ITtanne, bem bie über!ommene fird)lid)e

£et)re £eben unb IDaI)rt)eit gctoorben toar, ber in feiner ©riginalität

au^ bzn {)umor auf ber Hansel nid)t fdjeute, unb ber in feiner freunb«

Iid|cn Heumarft'Kirdje eine 5üUc gebilbeter TTIänner unb 5rauen um

fid) oerfammelte. (Ebenfo regelmäßig befud)te (Eid|!)orn in Kiel bie

(Bottesbienfte jeines 5i^ßunbes Baum garten. U)ie er aus ber praltifd)en

tlätigfeit gefd)ieben ift, l)auptfäd)Iid), um fid) bie äußere unb innere

Unabl)ängig!eit 3U toat)rcn, fo t)ielt er [xä) aud) fpäter oom fird)Iid)en

Partcileben DÖUig fern unb red)nete fid) nur 3um 5i^eunbesfreis ber

(It)riftlid)en tDelt, beffen Sufammenfünfte er toenigftens in frül)ercn

3al)ren met)rfad) befud)te. (Ebenfo finb il)m alle poIitifd)en Parteien

3uu)iöer, obtool)! er fid) gern mit Politif unb poIitifd)en Problemen

befd)äftigt. Die £iebe 3U feinem J^eimatlanbe t)at er aud) in ber

5rembc nie Derleugnet, unb oft l)ob er in l)umoriftifd)er IDeife, mit

Icifcr 3ronie gcmifd)t, bie Dorsüge {jannooers gegenüber Preußen

l)eroor; ftolj toar er oor allem auf feine l)annooerfd)en 3uriften unb

üercoaltungsbeamten. Hber er ift fein IDelfe im politifd)en Sinne,

flm meiften fd)ä^t er nod) bie nationalliberalen, toenigftens in ein3elnen

toeitblidenben Perfönlid)feiten, ol)ne fid) oor b^n Sd)tDäd)en ber (Be*

famtpartei 3U Derjd)lteßen. (Es ift für fein (Bered)tigfeitsgefül)l bc»

3eid)nenb, ba^ er jeroeilen bie aba)efcnbe Partei oertritt. Sein Be«

bürfnis nad) (DbjeftiDität ging fo toeit, ba^ er einmal bie gan3

ejtremen Blätter: Kreu33eitung unb üorroärts, 3U gleid)er Seit be3og;

als ber poftbireftor ben Beftellsettcl las, eilte er perfönlid) 3U (Eid)!)orn,

um fid) für biefen „3rrtum" feines Unterbeamten 3U entfd)ulbigen, unb

mit großem Bel)agen pflegte (Eid)l)orn 3U er3äl)len, u)cld)e inül)e es

it)n gefoftet l)abe, ben I^errn baoon 3U überseugen, baß I)ier gar fein

3rrtum oorlicge. Den polititifd)en unb fird)lid)cn £iberalismus !)ält

er im allgemeinen für 3iemlid) unfrud)tbar, aber ba er ein unbarm«



(EttDQS Dom prcbigcn

l)cr3iger Kritifcr iebes Porurtcils ift, aud) öes fonferoatiDcn unb

ortl)o6ojen, fo ift er iti politifdjcr toie in fird)lid)er f}infid)t ftcts ein

Outsider geblieben unb Ijat fid) als foId)er fetjr tDot)l gefül)It.

IDie ftrcng er gegen fid) felbft wax unb toie befd)eiöcn er über

feine 5ii^igfciten urteilte, bafür ift djarafteriftifd), öa^ er nod) in Italic

bisroeilen preöigte, aber nur in 6en 5rül)gottes6ienften, 3U öenen ft(^

öic Paftoren fonft nid)t gerabc orangen, flis eine 5^ucf)t feiner praN

tifd]en üätigfeit barf man bie flusfprad)e betradjten, bie er crft fpäter

in ber „(rt)riftlid)en tDelt" 1895 (Sp. 273 ff. 308 ff.) Deröffentlidjte, unb

bie erl)eblid)es Huffet)en erregte: „(Etroas com Prcbigen". (Er fdjilbert

l)ier, nid)t otjne I}umor, bie Derfd)iebenen Prebiger=(Et)pen, bie er bei

feinen regelmäßigen Kird)enbefud)en lenncn gelernt Ijat. (Er beginnt

mit bem it)n anljeimelnben n;t)pus bes Iutt)erifd)en ®rtt)obojen, ber bie

Autorität ber Bibel unb bie Red)tfertigung aus bem (Blauben otjnc

IDerfe betont, unb ber sugleid) gegen bin Unglauben bes Proteftanten»

Dcrcins toettert, prin3ipienfefte Du^enbroare ot)ne felbftänbige 3bem.

Daneben ftellt er bai ([i)pus bes bod)mütigen liberalen Superintenbenten,

ber eine möglid)ft breite unb möglid)ft oberfIäd)Iid)e Umfdjreibung bes

(Ecjtes bietet, unb beffcn „liberale (Bebanfen fein Unt)eil anridjten, toeil

er überl)aupt feinen (Bebanfen f)at". (Einen britten Stjpus bilbet ber

gefdjulte (Ied}nifer, ber ben Hntoeifungen ber l)erfömmlid)cn fjomiictif

folgt. Sieben Hlinuten toerben bem „Königifd)en" getoibmet, fieben

UTinuten ber Hu^anroenbung auf uns. Stoei ITTinuten nimmt allein

bas TTTotiD ber ITTutter am Bett if)res franfen Kinbes in flnfprud|. Der

Dorteil einer foldjen Prebigt ift, ba^ fie auf Derlangen jeberseit fofort

of)nc Dorbereitung get)alten röerbcn fann. Hls oierter Stjpus begegnet

uns ber ITTann mit bem fd)önen Organ, ber es liebt, bas „Regifter

bes 3nnigen" 3U 3ief)en unb jebem Sa^ ein ftarf fentimentales (Bepräge

3U geben, in ber nteinung, er fpredje fo bireft 3um J)er3en, „unb bie

3uljörer meinen es oft aud)". IDas biefcm S^ftrebner an (Bebanfen

fef)lt, crfe^t er burd) pf)rafen. 3I)m gegenüber ftcl)t ber fünfte ([i)pus,

ber Dogmatifer, ber als $d)ülcr Biebcrmanns immer (Bebanfen f)at

unb niemals Rebensarten mad)t. Bei feinen f}örern aber fann er feine

^eilna!)me crtoeden, toeil er als ein Sl)eologe bo3icrt, ber oor C[t)eologen

feine tl)eologifd)e Stellung red)tfertigt, unb roeil er burd) feine polemif

gegen bie (Drtl)obojen nie über fie f)inausfommt. „(Es entget)t il)m,

ba^ 3rDeifel an ber Kird)enlef)re nur ba auftreten, too man innerli^

an bie Ktrd)enlel)re nod) gebunben ift." Der fd)limmfte (Ii)pus ift

fcc^ftens ber Citurgifer, ber fein t}cr3 an bas Hltfird)lid)c unb bem



(EttDüs Dom Preötgctt

f^cutigcn Bcfrcmblid)c getjängt t)at. „Die naioität, 3U glauben, cttoas

Hbgcftorbenes unb UnocrftänbUdies tocrbc uns Icbenbig unb Derftänblid)

burd) bcn nadjtocis, ba^ es Dor 3at)rt)unberten £eben unb Dcrjtanb

gel)abt l)abc, forbert ben Spott I)eraus."

<Ei(i)t)orn begnügt fid) nid)t bamit, bic Derjd)iebcnen ü!t)pcn 3U

djaraftcrineren, jonbern er ßcigt jcbesmal, toorin bcr JjauptfeI)Icr liegt,

unb \o fügt er bcm HcgatiDen bas pofitioe Ijux^u. Darum gibt er

aud) bas Beifpiel eines Prebigcrs, toie er fein foll, unb watjlt als

3Uufttation bafür bic Prebigt eines ungenannten S^eunbcs; man fann

unfd)iDer erraten, auf toen l)ier angcfpielt roirb. 3unäd)ft ocriangt

(Eid)t)orn bic öermeibung icglidjer pi)rafcn, eine $orberung, in bcr

er mit IDrebe übercinftimmt: „Selig finb, bic feine pt)rafen modjcn,

bcnn fic rocrben oerftanben töcrben." (Er belämpft nid)t nur bic i}o6)»

töncnbcn £obl)ubeIeien unb rDotjIgemcintcn Derscrrungen eines St\t*

rcbncrs, ber im Überfdjroang ber Begeifterung übertriebene falfd)c TTIotioc

unterfd)iebt, fonbern aud) bie t)crfömmli(^en, Don bcn Dorfat)ren er*

erbten unb burd) ftänbige H)ieberl)oIung 3ur Srioialität l)crabgefuntencn

(Bcbanfcnfd)ä^e. Als l)öd)ftc (Eugenb gilt if)m bie tDat)r{)eit, aber md|t

bie n)al)rl)cit oergaiigener 3a^i^l)unbertc, fonbcrn bie bes gegenroörtigen

inenfd)cn. (Einft fannte man nur bie einfad)cn unb fraffen (Begenfä^c

oon gut unb böfc, fromm unb gottlos, fjcutc bogcgen roiffen toir oon

ITuancen, legen relatioc tUafeitäbe an unb forbcrn Sd)attierungcn.

„tjat bcr prebigcr baoon !ein Betoufetfcin, fo toirb bas Befte unb

lEicfftc in feinem ITIunbc 3ur pt)rafe." 3ur inneren lDa{)rl)aftigfeit

gcl)ört, ba^ er fclbft über bie Probleme nad)benft, burd) eigene 3been

anregt unb nid)t blo^ b^n eifernen Beftanb ber Kommentare unb

Prcbigtfammlungcn coeitergibt. IDcr fid) in oeraltcten t)omiIetifd)en

ober gar Iiturgtfd)cn Bat)ncn bcrocgt, tocr ol)nc innere $rcil)cit auf

überfommenen (BIci[en läuft ober in unfrud)tbarer polemit gegen über»

u)unbene tI)eoIogifd)e flnfd)auungcn bel)arrt, tann bm ITlenf(^en ber

(Bcgenroart nid)t feffeln. (Eine prebigt mufe aber intcreffant fein, roenn

ber Kird)enbefud) nid)t oöUig cinfd)rumpfen foII. Darum JoU man ni(^t

im Allgemeinen fteden bleiben unb jcbcn Sonntag bas gan3e (If)ri[tcn»

tum Dcrfünben, roomöglid) gar mit ber üblid)cn, fd)cmatifd)cn Dispofition.

flud) barf man nid)t auf ber Kan3el flnfd)auungen oorausje^cn, bie

niemanb teilt, ober umgefcf)rt Dorftellungen, bic l)cutc im tDeItIid)en

£cben jcbermann befi^t, auf bcr Kan3el ignorieren, löo bie $ül)Iung

mit ber lebcnbigen (Bcgenroart oerloren gegangen ift, mufe bic tDirfung

ber Prebigt im beften 5aIIc mit bcm ücriaffen ber Kird)c Dorüber fein.



(Etd}I)orn in (5dttingen

TTTan möd)te nur tDÜnfd)cn, öafe red)t oicle Pfarrer un6 oor allem öie

angel)enöcn preöiger bie aurf) Ijcute nod) unö I)eutc erft red)t nid)t Der=

alteten Husfüljrungcn (Eid)t)orns öurdjbenfen unö bel)er3igen.

(Eict)l)orn fctjrtc bann ©ftcrn 1884 nad) (Böttingen 3urürf, too er

anbevt{}alb3al)re töeilte, um feine £i3entiaten=Hrbcit oorjubereiten. (Er fam

bort in einen Kreis jüngerer tlfjeologen, mit benen er in regem Der»

fel)r ftanb, unb bie er fd)on bamals burd^ feinen überquellenben Reid)«

tum an 3becn feffelte unb bet)errfd)te, oljne es 3u tooUen. Da3u ge»

fjörtcn türebe, (Bunfel, ITtirbt, Bornemann, ber pijilologe

(Beffcfen unb ber pijilofopl) Külpe, Don benen if)m einige aud) toiffen»

fd)aftlid) nöfjer traten. Selbft bie jüngeren Stubenten empfingen, toie

fie be3eugen, einen unauslöfd)lid)en (Einbrurf Don feiner ©riginalität in

allgemein menfd)Iid)er toie in loiffenfdjaftlidjer f)infid)t unb oon feinem

ftreng auf bas t)iftorifd)c geri(^teten Sinne, audj roenn fie bie Be=

beutung feiner Darlegungen nid)t immer oerftanben. Die frül) 5^1^*192"

nal)men root)I Ärgernis an itjm; es tcar iljncn unbequem ober gar

untjeimlid), toenn er i!)nen bie 3U Ritfdjis (It)eoIogie fo toenig paffcnbe

5rage Dorlegte, ob 3efus benn nun roirflid) auferftanben fei,, unb toenn

er auf eine flare (Entfdjeibung brängte. nid|t nur (Bunfel unb anberen

Ijalf er, oon Ritfd)! Ios3ufommen, aud) (Eroeltfd) befennt (Das I^iftorifdje

in Kants ReIigionspt)iIofopl)ie 1904 S. VI): „lUir fd)ien bie Der=

fnüpfung ber I)eute geltenben unb für bie (Begenroart fid) geftaltenben

religiöfen 3bee oon Ritfd)! ot)ne genügenbe Rüdfidjt auf bie längft er-

rungene unö bei allen offenen fragen bod| grunbfä^lid) fertige fritifdie

(Befd)id)tsforfd)ung DoU3ogen. Den le^tercn (Einbrud oerftärften bie

(Einflüffe, bie auf uns oon tjeroorragenben pijilologen unb I)iftori!ern,

Don £agarbe, IDellfjaufen, Dul)m, Smenb, '}ü\\ä)^x unb (Eid)»

t)orn ausgingen." IDie (£id)l)orn bamals 3U Ritfd)l ftanb, erfiel)t

man befonbers beutlid) aus btn brei bogmatifd)en (El)efen, bie er bei

feiner f)aUenfer Promotion oerteibigte, unb über bie gecoi^ alle guten

Ritfd)lianer bie Köpfe gefd)üttelt Ijaben unb fd)ütteln follten: Itr. 7.

„Kird)e unb (Erabition finb tDed)felbegriffe." Hr. 8. „Die (Bemeinbe

l)at für b^n (Ein3elnen feine religiöfe Bebeutung." Hr. 9. „Die Dog«

matif ift toeber oon ber inetapf)t)fif nod) oon ber (Befd)id)te unabl)ängig."

3n (Böttingen fd)lo^ (Eid)l)orn einen Bunb fürs Z^htn mit bem

ötei 3a^re jüngeren, feinen unb liebenstoürbigen, innerlid) tDal)rl)aftigen

unb 3um Denfen geborenen IDilliam tDrebe, ber bamals 3nfpeftor

bes tt)eologifd)en Stifts coar. Später courben fie ^wax oon einanber

getrennt unb l)aben fid) nie coieber auf längere Seit gefet)en —
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(Eirf)t)orn ging nad) Italic, bann nad) Kid, IDreöc tourbe nad)

Breslau berufen, roo er bis 3U feinem V[ob^ (1906) moljnte, - aber

bic beiben gleid)geftimmten unb fi(^ parallel enttoicfeinben ITIänncr

blieben burd) rr)iebert)oIte türserc Befud)c in J)alle, Breslau unb anbersroo

unb burd) einen lebljaften Briefa)ed)fel in beftänbigem geiftigen Hus=

toufd). Beibc coaren ausgefprod)ene f^annooeraner unb in t)erDor=

ragenbem ITTa^e tjiftorifd) gerid)tet, aber fie toaren aud), toie 3ülid)er

(PRE' XXI 507, 37) mit Red)t t)erDorI)ebt, bei aUcr Derfd)iebcnt)eit

„innerlid) tDcfensDerrDanbt" burd) bie unbefted)lid)e tDaljrtjeitsIiebe unb

bic unerbittlid)c Kritif, bie fie gegen alle Hutoritäten unb md)t sulc^t

gegen fid) felbft antoenbeten, burd) bas Bebürfnis nad) anfd)aulid)cr

Klarl)cit unb burd] bas offenl)er3igc Sid)=Bejd)eiben bei bem, löas man

fid)er toiffen fann. Das coar es aud), was (Eid)l)orn an bem 1888 anonpm

crfd)ienenen Büd)lein „3m Kampf um bie U)eltanfd)auung" befonbers

an3og, fo ba^ er es allen Si^^unben, aud) £agarbe, 3ufanbte. tDeber

(Eid)t)orn nod) U)rebe fd)euten fid) Dor einem 3gnoramus, im (Begen«

teil, beibe erfannten crft in biefem (Beftänbnis bes nid)troiffens bas

!)öd)fte IDiffen. (Eid)l)orn l)atte ein fel)r geübtes Huge für Derfd)icbene

$d)id)tungen, bie in ber neuteftamentlid)en Überlieferung übereinanber

lagern, unb oerlangte rool)! bamals [d)on oon jebem 5orfd)er eine fo

feine Sd)ärfung bes Budes, ba^ er jebem literarifd)en (Er3eugnis bic

3eit feiner (Entftel)ung an3ufcl)en imftanbe fei. (Ein bal)in 3ielenbes

IDort ift für IDrebes Hrbeiten befonbers bebeutfam geroorbcn, toie mir

(Beff den mitteilt. IDrebe I)at niemals ein Ejel)l baraus gcmad)t, ba^

er in ber Art unb in ber Sd)ulung feines Denfens oon (£id)l)orn in

cntfd)eibenber IDeife beeinflußt toorben fei. Dicfen (Einfluß im (Ein3clncn

nad)3ua)eifen, ift ein Dergcblid)cs Bemül)en, ba tDrcbes Schriften DÖUig

unabl)ängig Don (Eid)l)orn entftanbcn finb; andi fein Bud) über „Das

nTc|fiasgel)eimnis in bcn (Eoangelien" (1901), bas er feinem „5reunbc

unb £el)rer" getoibmet })at, ift erft nad) feinem (Erfd)einen (Begenftanb

ber beiberfeitigcn Dcrl)anblung geroefen. Hur an einer Stelle (2. Hufl.

S. 88; ogl. S. 271) betont IDrebe ausbrüdlid) feine Hbl)ängigfeit oon

(Eid)l)orn, aber nid)t oon beffen lebenbiger Rebe, fonbern oon ben

litcrarifd)en Husfül)rungen über „bas flbcnbmal)l im Heuen Seftamente",

bie er „im tDefentlid)en nur roieberl)olen fönne", bod) gebe er il)ncn

„eine anbere Spi^e". 3nbeffen toenn tOrebe fid) felbft bm $d)üler

(Eid)l)orns genannt l)at, fo forbcrt bie ausgleid)enbe (Berc(^tigfcit,

il)n umgefel)rt aud) als bzn £el)rer (Eid)t)orns 3U be3eid)nen; bcnn

biefer l)at burd) bie tiefbol)renbe (Energie IDrebes im $ormulicren ber
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Probleme unb (Befid)tspunftc fclbft erljeblid) au Klarl)eit gctoonnen.

Das roar übcrtjaupt öas Sd)önc an öem Iebf)aften (Bebanfenaustaufd)

beibcr, ba^ feiner öem anöercn nact)red)nete, was er gegeben unb coas

er genommen.

3m fjerbft 1885 ging (Eid)l)orn na6) f^alle in ber flbfidjt, fid)

bort für Kirc^enge[d)irf)te 3u Ijabilitieren. Seine in Iateinifd)er Sprad)c

oerfa^te Arbeit: „Die 3eugniffe bes flttjanafius über bas ITtönd)sIeben"

(Atlianasii de vita ascetica testimonia coUecta, 3naugural=

Difjertation, t^alle 1886) l)atte 3um I^auptsroerf, bie (Ed)tt)eit ber

Vita Antonii nad)3urDeifen, bie uns über bzn Urfprung bes inön(i)=

tums bebeutfamen fluffd)Iuö gibt. ID ein garten Ijatte (in ber 3eit»

fd)rift für Kird)engefcf)id)te I 1876 S. 10 ff.) biefe Sdjrift bem Ht{)anafius

abgefprod)en mit ber Bcgrünbung: „(Ebenfo fidjer toic bie äußeren

Seugniffe für fltl)anafius 3u fpredjen fd)einen, ebenfo unbebingt fpredjen

innere (Brünbe gegen benfelben; bie ed)ten Sd)riften bes fltt)anafius

finb es, bie ben (Begenberoeis liefern." Dagegen toenbet fid) (Eid)l)orn,

inbem er bie Überlieferung forgfältig burd)forfd)t unb 3ugleid) 3eigt, ba^

IDeingarten oiele Bemerfungen bes flttjanafius überfefjen unb anbere

mi^oerftanben Ijatte. (Eid)t)orns fd)Iagenbe IDiberlegung erfreut fid)

I)cute faft allgemeiner Suftimmung, unb aud) feine Hnfe^ung ber Vita

um 357 roirb Don b^n meiften 5orfd)ern anerfannt. 3n einer flppenbij

(S. 36-62) I)at er nod) bie (Ed)tt)eit ber Historia Arianomni ad

monachos Derfod)ten unb nad)getDiefen, bafe biefe Sd)rift Don

flt!)anafius um 358 oerfafet fein muffe; aud) mit biefer Bel)auptung

l)at er Red)t bel)alten.

Diefem specimen eruditionis fat) man 3toar bie (Bele()rfamfeit

(Eid)t)orns unb bie fritifd)e Sd)ärfe feines Derftanbes an, 3rDeifeIt)aft

blieb aber, toie toeit er aud) einen Blid für bie grunblegenben Probleme

unb bie großen (Befid)tspun!te l)abc, roenigftens benen, bie nid)ts nät)eres

Don it)m iDu^ten. Alle Bebenten febod), bie ettoa in biefer Rid)tung

get)egt roerben mod)ten, 3erftreute er burd) bie 24 SI)e[en, bie er am

6. 3uli 1886 in öffentlid)er Disputation oerteibigt t)at. Unter it)nen

finben fid) einige, bie Don bem üblid)en Sd)ema abrDeid)en unb nid)t

nur für bie fede, 3um IDiberfprud) l)erausforbernbe Art (Eid)l)orns,

fonbern aud) für bie IDeite feines £}ori3ontes unb bie Reife feines Ur»

teils d)arafteriitifd) finb. So lautet Hr. 5: „CEs ift nid)t Aufgabe einer

ejcgetifdjcn üorlefung, aus3ulegen, fonbern 3u 3eigen, tote man auslegt."

3tDei 3"3^re fpöter, am 3. Hooembei 1888, ftanb an berfelben Stelle

Baumgartens füt)nes IDort jur Debatte, bas mit jenem 3U Dergleichen
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ein bcfonbercs 3ntere|fe gctoäljrt: „KommcTitarlcfcn ocrbirbt ein voai^x--

t)aft Icbenöigcs, fongeniaics Sd)riftftubium." Unter ben roeiteren Stjcfen

(Eid)l)orns feien genannt Hr. 11: „3ßöß Deutung eines IHi)tt)us ijt

falfd), toeldje nid)t bie (Entftel)ung unb Husbilbung bes nTt)tl)US be«

rücffidjtigt." Hr. 12: „Die (Befd)ict)tsfd)reibung ift eine Kunft."

nr. 13: „fjiftorifer ift nur, roer bie (Begenroart oerfteljt." Hr. 14:

„5ür alle l)iftorifd)cn (Ein3elunterfud)ungen mufe bcr (Brunbfa^ gelten,

niemals einselne fragen, fonbern ftets oon oornt)erein bas ganse ©e»

biet, bem bie ein3elne S^(^Q^ angeijört, in Angriff 3U nel)men. Da fi^

größere Aufgaben nur burd) gemeinfame Arbeit löfen laffcn, fo bebarf

es einer ©rganifation aller toiffenfd)aftIid)en Kräfte. tDiffenfd)aftIic^e

3eitfd)riften tonnen biefe ©rganifation nid)t erfe^en." Hr. 18: „Die

religiöfe Betradjtung ber Kird)engefd)id)te mufe fid) auf bie gef(i)id)tlid)e

(Entroidlung bes ganßen ITIenf(f)engefd)Ied)tes be3tet)en." Dies IDort ift

für (Eicf)t)orn djarafteriftifd), ber alle gefd)i(f)tlid)en Probleme in einen

großen Sufammcnljang ein3uftellen beftrebt mar, ber firf) im (Brunbe

genommen nur für bie (Entfaltung bes menf(i)lid)en (Beiftcslebens über»

Ijaupt intereffierte unb barüber fpottete, roenn Klcinigfeitsfrämer bie

legten unb eigentlid)en Probleme nid)t 3ur (Befd)icl)tsa)iffcnfd)aft red)nen,

fonbern ber „pi)ilofopt)ie" 3uroeifcn roollten. Die „(Befd)id)tspl)ilofopl)ie"

galt il)m als nottoenbiger Beftanbteil ber „(Befd)id)tstDiffenf^aft".

(Opponenten coaren bie brci bamaligen Ejallenfer £i3entiaten: 3- ^'

Rotl)ftein, ®. Ritfd)l unb 3. (BIocI.

Unter ben n:i)efen (Eid)l)orns oerbient befonbere Bcad|tung Itr. 3:

„Die neuteftamentlid)e (Einleitung mufe urd)riftlid)e £iteraturgefd|i(^tc

fein." 3m allgemeinen pflegen ja Ijinter ben dljefen ber promooenben

DerftedEte Anfpielungen fad)lid)er unb oft aud) perfönlidjer Art 3U lauern,

unb um fie gan3 3U oerfteljen, mu^ man roiffen, gegen roen ober gegen

tr)eld)c Rid)tung innerljalb ber IDiffenfdjaft fie fid) menben. So ift ber

eben 3itiertc Sa^ €id)l)orns als polemif gegen bie blo^ literarfritifdje

Beljanblung bes Heuen Q^eftamentes unb bie einfeitige Befdjränfung auf

ben Kanon auf3ufaffen, toie benn (Eid)l)orn gelegentlid) geäußert f|at,

er möd)te bas Heue üieftament 3ufammen mit ben Apoftolifd)en Dätern

tjerausgeben, um fo aud) äu^crlid) jebem oor Augen 3U fül)ren, bafe

3a)ifd)en beiben Sd)riftiDerfen fein abfoluter, fonbern nur ein relatiocr

Unterfd)ieb beftcl)e. (Es ift nid)t unintereffant 3U bemer!en, ba\i von

„Religionsgefd)id)te" unb „rcligionsgefd)id)tlid)er ITtcttjobe" in feiner

irt)efe bie Rebe ift. Aber roas (Eid)l)orn l)ier oerlangt, ift im (Brunbe

bod) eine ^orberung ber religionsgefd)id)tlid|en Bctroi^tung, rocnn bies
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bamds aud) oicllcidit norfj nid)t 90113 flar erfannt war. 3cl)n 3al)re

fpätcr I)Qt (Buftno Krüger in feiner Sd^rift über „6as Dogma oom

Heuen (Ecjtamente" (1896) öic 2l)e[e (Eid)l)orns tDie6erf)oIt unö aus«

fül)rlid) begrünbet; benn beibc toollen bie Büd)er bes Heuen Hleftamentes

in eine umfaffenberc „altd)riftlid)e £iteraturgefd)td)te" einreit}en. Das

IDort (Eid)l)orns ober loenigftens bie flnjd)auung, ber er 3uerft Aus«

örudC Dcrlieljcn l)at, I)at aber nod) tociter getoirft. 1897 Deröffentlid)te

IDrebc ein fleines Programm: „Über Aufgabe unb rnetI)obe ber

fogenannten Heuteflamentlid)en S^tjeologie." ^ier coirb basfelbe für bie

„Heutcftamentlid)e Q:t)eoIogie" geforbert, roas fd)on (Eid)f)orn für bie

„Heuteftamentlid)e (Einleitung" oerlangt Ijatte. IDrebe formulierte

fpäter bie Aufgabe fo: „Hidjt toas cinselne Sdjriften unb Autoren

fagen, foU ermittelt töcrben, fonbern bie religiöfen Anfd)auungen,

Stimmungen, üorftellungen felbft follen, oljne ber fünftlid)en (Brensen,

bie ber Begriff bes Kanons 3iel)t, 3U ad)ten, entroidclt, b. I). erflärt

unb in il)ren IDanblungen oerfolgt toerbcn. 3n biefem Sinne Ijabe ic^

fclbft ... bie DcrtDonblung ber üblidjen unb meines (Erad)tens unt)alt--

barcn Difsiplin ber Heuteftamentlid)en Stjeologie in eine (5efd)id)tc ber

urd)riftlid)en Religion unb tIt)eoIogie befürtoortet." (öortröge unb

Stubien. HI S. 65f.) Paul tOernle Ijat bann bies Programm 3uerft

3U Dertoirflidjen gefud)t, inbem er „bie Anfänge unferer Religion" (1901)

barjtellte, otjne fid) burd) bie Sd)ranfen bes Kanons t)Gmmen 3U laffen.

Don l)ier aus erflärt fid) bas eljrenbe Urteil fjarnads, bem man

burd)aus beipflid)ten fann: „3d) glaube mid) nidjt 3U irren, roenn

id) beljaupte, ba'Q ber ftille dinflu^, bcn (Eid)l)orn auf bie jüngeren

Kird)ent)iftorifer ausübte, toirffamer ift als ein religionsgefd|id)tlid)cs

KoUeg" (Reben unb Auffä^e ir S. 181 f.).

Sd)on eine ber (El)efen liefe bie eifrige Befd)äftigung (Eid)t)orns

mit nieland)tt)ons Apologie burdjbliden; benn Hr. 17 lautet: „3n ber

Apologie l)cifet justificare geredjt mad)en," im fd)arfen IDiberfprud) 3U

ber allgemeinen Über3eugung, ba^ justificare im eDangelifd)en Sinne

ftets „geredjt erflären" bebtui^. (Ein 3at)r fpätcr fd)rieb er, nod) als

PriDatbo3ent, einen inl)altDollen, md)t gerabe bequem lesbaren, aber

bod) in mand)er, aud) in perfönlid)er I)infid)t äufeerft lel)rreid)en Auffa^

über „bie Red)tfertigungslel)re ber Apologie" (Stubien unb Kritifen

1887 S. 415-491). IDas 3unäd)ft in bie Augen fpringt, ift feine

Stärfe in ber Kritif; benn er rollt bas Problem im (Begenfa^ 3U

£oofs auf, ber DorI)er über bas nämlid)e ([l)ema in berfelben Seit-

fdjrift (1884) get)anbelt l)atte, unb beffen Derbienftc er roillig aner-
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fcnnt. (Er ijt aber bcr ITTcinung, ba^ man bei £oofs, öem an Ritfdjl

©rientierten, nur ein einfeitiges üerftänönis öer Apologie gcroinnc, tocil

tDid)tige £el)ren, oor allem öer öurd)f(i)Iagenöe (Bebanfe öer promissio,

unbead)tet geblieben feien, flnöererfeits läfet fid) (Jid)t)orn fo toenig

auf eine polemif ein, öa^ man aus feinen Husfiil)rungcn öie IKeinung

öes (Begners nur unoollfommen refonftruieren fann. (Er bcfd)ränft fic^

öcmnad) nidjt auf unfrudjtbare Hegalion, fonöern oerfudjt einen pofitioen

Hcubau 3U liefern, um öie Apologie in il)rer gansen (liefe aus3ufd)öpfen.

Dies Dringen auf öen Kern öer Sad)e ift il)m immer eigentümlid) ge«

rocfen, unö er l)at es fid) niemals Ieid)t gemad)t, öie Sdjalen 3U befcitigen.

ITtit fid)erem Blic! roätjlt er Don Dornt)erein öie ricf)tige ntetfjoöe,

öie I|ier eine anöere fein mu^ als bei öen alten Dogmatitern. Die

5ragc nad) öem Sinn öer Re(^tfertigung roill er nid)t, coie üblid),

„auf rein pl)iIoIogifd)em lüege" öurd) Unterfud)ung unö genaue Bc«

jtimmung öer Derfd)ieöenen Begriffe beantworten, toeil öie Don

nieIand)tI)on üercDenöeten flusörüde nid)t als termiiii technici gelten

bürfen. flm Sd)lu6 feiner flbl)anölung tjolt er in forgfältiger (Ein^^h

forfd)ung öen Beroeis öafür nad), öa^ es öer Apologie in öer (Tat an

einem feften Sprad)gebraud) feljlt. Die Abneigung gegen öie einfeitige

BeDor3ugung öer „pI)ilologifd)cn ITTctl)oöe", öie er gleid)tr)ol)l bet)errfd)t,

brid)t fd)on in feiner erften promotionstl)efe öurd), öie er fo formuliert:

„5ür öen altteftamentlid)en Begriff öer fjeiligfeit ift öie (Eti)mologie

Don kädhos gleid)giltig." Später ift fein IHi^trauen nod) geröad)fen,

roic gelegentlid)e Äußerungen im (Befpräd) 3eigten. Die Sd)toäd)en

öer „pi)ilologen" mit it)rem 3urüdgel)en bis in öie Ur3eit öer Sprad)»

fdjöpfung, toobei fie öann aus öer (Eti)mologie falfd)e Sd)lüffe 3iel)en,

mit il)rem Aberglauben an öen IDert öer literarifd)en Be3eugung unb

mit il)rer Begeifterung für bas Aufl)äufen bclanglofen IHaterials oer»

ftanb er meifterl)aft 3U geißeln, obrDol)l er roillig 3ugab, ba^ fid) in

bcr (Begentoart, roenigftens in öen beften üertretern öer pi)ilologie, ein

Umfd)n)ung anbal)ne.

Der f)aupt3rDed feiner Abt)anölung roar, öie in öer Apologie

genau befd)riebenen Dorgänge öes (Blaubenslebens fd)arf rDieöer3ugeben,

inbem er bie flaren unb bebeutfamen Ausfagen oon b^n nebenfäd)=

lid)en unb unburd)ftd)tigen fonberte. So befprid)t er nad)einanber als bie

tDid)tigften Artifel: Sünbe, (Bcfe^, Buße, (Eoangelium, (Blaube unb beffen

IDirfungen. Diefe £el)ren, fo fül)rt er aus, finb im allgemeinen ebenfo

cinfad) roie beftimmt, 3umal fie fid) gcgenfeitig auf cinanber be3iet)en.

Da biefe J)auptbegriffe feftftel)en, ift aud) bie $xaqi, toie bie Red)t»
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fcrtigung aufsufaficn fei, mit abfoluter Sid)cr!)cit 311 beanttoortcn. Die

bis 6at)in l)err|d)cn6e lUeinung mar, bie Red)tfertigutig fei in forcnfi|d)em

Sinne 311 crflärcn, toeil man öic berül)mten paragrapt)en 125, 183-186

für öen locus classicu.s ausgab, unb fid) Don ba aus öic (Bcfamt*

anfd)auung öer Apologie !uv3crf)anö 3ured)tlegte. Dagegen tjatte fd)on

£oofs (Einfprud) erl)oben. (Eid)l)orn ftimmt il)m 3U unb oerftörft

feine Beioeife, inbem er cor allem betont: Die üblidje Darstellung ift

fal[d), toeil nad) it)rer Dorausfe^ung bie Red)tfertigung in feiner Be»

3ict)ung 3U ber £et)re üom (Eoangclium unb oom (Blauben jtünbc,

toäljrenb HTeIand)tI)on gerabe biefen 3ufamment)ang auf3U3eigen fid)

3ur Aufgabe gemadjt tjat. „Dem Sünber, ben bas (Befc^ oerbammt,

ber bm 3orn (Bottes unb bie Sd)reden bes dobes in feinem (Becoiffen

cmpfinbct, oerfünbet bas (Joangelium (Bottes Dertjeifeung, ba^ er barm»

I)er3ig fein toolle um (II)rifti roillen, alle Sünben oergeben unb ben

Sünber 3U feinem Kinb unb (Erben annet)men. Das Dertrauen auf

biefc göttlidje 3ufagc befreit fein (Betoiffen oon aller $ux6)t unb gc«

toäljrt niroft unb 5i^icben. Der HTenfd) getoinnt Dertrauen unb £iebe

3U (Bott, roäljrenö er oorbem oor (Bott als bem Rid)ter flol). IDeil

er (Bott liebt, fann er je^t bas (Befe^, bas eben bicfe (Befinnung forbert,

erfüllen, $reilid) bleibt biefe (Erfüllung eine unDoUfommene, aber er

tröftet fid) ber (Bnabe, bie il)m burd) (Bottes Derl)eiöung getoi^ ift.

Dicfen öorgang be3eid)net bie Apologie mit Red)tfcrtigung. Red)t»

fertigung ift alfo fo oiel coie Begnabigung ober flnnal)mc bes Sünbers

Donfeiten (Bottes" (S. 416). (Eine 5rud)t biefer Arbeit roar bie (Er-

nennung 3um au6crorbentlid)cn profeffor in f}alle, bie fd)on im folgenben

3al)rc 1888 gefd)at).

3n b^n 80 er 3al)ren, folange es if)m feine (Befunbl)eit gc»

ftattcte, betrieb er ein intenfioes Stubium ber patrologie IHignes unb

3cigtc eine faft unbegren3te Aufnal)mefäl)igfeit für Anregungen auf allen

t)iftorifd)cn (Bebieten. Daneben fammeltc er im perfönlid)en üer!et)r

mit b^n Derfd)iebenften (Beiftern ftarfe (Einbrüde. Befonbers in ber

3cit, CDO er bei Baumgarten rool)nte, aber aud) in b^n folgenben

3af)ren, bot ber Umgang mit fo anbers gerid)teten (Belet)rten toic

RotI)ftein, (Dtto Ritfd)l, bem frül) oerftorbenen (Bloel, (Erid)

Sd)aeber, bem Reformierten Karl ITIüller ((Erlangen), p. oon

Koblinsfi, p. IDinfclmann, bem f}t)perlutt)eraner ITlartin oon

(Berlad), mit benen er ieben Donnerstag 3um Kaffee 3ufammcnfam,

feinem (Beift ein era}ünfd)tcs Q!urnier. Später traten nod) anbere l)in3U,

tDicITtartin Sd)ul3c (Königsberg), 3o^- $ider (Strasburg), (B. Beeli^
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((Bunfels Sd^rotcgcroater) u. a. Sic alle, von bcnen er bcn Bog»

matifcr S(^acbcr fpäter in Kiel toieber traf, Ijaben bem Rabifalften

unter fid) pcrfönlid)e Hnt)änglid)teit betDal)rt. Baumgarten rootjnte

bamals in berfelben f)änbelftraöe, in ber aud) (Brafes unb £oofs

befreunbete Jjäufer (£id)l}orn offen ftanben. Don großer Bebeutung

für it)n roar ber Icbtjafte Derfctjr mit (Ebuarb (Brafc, in beffen gaft*

freiem I^aufe fid) fein Unterl)altungstalent am freieften erging. 3n

biefem $reunbe fanb er befonberes Derftönbnis für feine (Bebanfcn auf

bem (Bebicte bcs Heuen Seftamentes; bei iljm traf er fi^ au^ mit

3ülid)er, Karl ITTüIIer unb droeltfd). Sein teilnet)menbes, an

ftarfer 3nnerlid)feit unb IDeibIid)feit fid) erquidenbes (Bemüt 30g il)n

3U oielfadjen Befud)en ins ^aus ber S^^^ Rätin lEl)ümmeI, ber

Stubentenmutter. Der Kontaft, ben er fud)te, roar iljm aud) befd)ieben

bei feiner 3artfinnigen f^ausroirtin, S^äulcin {)eroIb, unb fpäter in

Kiel bei 5i^äulein Kraus; beibe Damen ftanben fd)on in l)öt)erem HIter.

(Eid)l)orns rDiffenfd)aftIid)er (Einfluß in ben Ejallenfer 3at)ren toar

bebeutenb, cor allem auf oiele ber angeljenben 5oi^f^er, bie er nid)t

nur an Alter, fonbern aud) an IDiffen unb Können überragte, unb bie

if)n gern als \i\x geiftiges Jjaupt aner!annten. Die jungen (Belel)rten,

bie fid) um it)n fammelten, roaren im (Ein3elnen I)öd)ft Derfd)ieben,

fanben fid) aber alle in bem 3ntercffe für (Befd)id)te 3ufammen. Htitten

im S^^h öer (Enttoidlung ftel)cnb, lernten fie aufs eifrigfte Don einanber

unb regten fid) gegenfeitig in ftänbigen 2ifd)gefpräd)en unb auf 3at)I'

reid)en Spa3iergängen an. 3u bem engeren Kreife, ber fid) rDiffcn»

fd)aftlid) unb menfd)Iid) oerbunben fül)Ite, get)örten ber flitteftamentler

t)crmann (5unfel, ber aufeer ber Kenntnis bes Hltcn (Eeftamentes eine

5üUe Don Problemen mitbrad)te, ber flfft)rioIoge fjeinrid) 3immern,

ber ein folibcs IDiffen über bie babt)Ionifd)e Sprad)e unb Religion be«

fafi, unb ber (Bermanift ®tto Bremer, ber bie moberne, pf)onetifd)e

Hnfd)auung Don ber Sprad)e bet)errfd)te, ber in ben $ragen ber Rf)t)tl)mif

3u t}aufe coar unb ber bem 5reunbesfrei[e tro^ feiner abliegenben IDiffen«

fd)aft burd) bas gemeinfame 3ntcreffe für (Befd)id)te roertooll toar. Hber

ber (Einfluß (Eid)t)orns reid)te über l)alle I)inaus bis nad) (Böttingen,

iDo er burd) met)rfad)e Befud)c unb oor allem burd) IDrebes Der«

mittlung immer aufs neue belebt unb oerftörft tourbe, fo „ba^ bie

gan3e (Böttinger tl)eologifd)ePriDatbo3entenfd)aft jener 3af)re Don (Eid)l)orn«

fd)em (Beifte irgenbtoie berül)rt roar" (brieflid)e ITTitteilung oon Uroeltfd)).

So anregenb (Eid)l)orn auf bie jüngeren (Belet)rten roirfte, fo

toenig oermodjte er im allgemeinen ben Durd|fd)nitt ber Stubenten ju
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feffcin, tDcil er 3UDieI oorausfe^tc unö bei öcr 5üllc feiner (Bcfidite

n)ol)I aud) 3U fprungl)aft oortrug. Dod) l^aben Bcfäl)igtc unb 3ntcr«

cffterte alle3eit 3U feinen $ü6en gefeffen. Sein Ruf brang felbft bis nad)

£eip3ig unb lodte ältere bortige Stubenten an, nid)t nur 3U gelegent«

Iid)cm, fonbcrn fogar 3U regelmäßigem Befud) feiner einftünbigen, öffent-

Iid)en Dorlefung über „Die (Bcfd)id)tc ber tt)eoIogifd)cn E^auptbegriffe"

(Sünbe, (Blaube, 3nfarnation). So taten fid) in einem Semeftcr oier

junge £eutc 3ufammcn, unb jebesmal mußte einer oon itjnen t)inübcr»

fa!)rcn, fleißig nad)id)reibcn ober ftcnograpI)ieren unb b^n flnberen Berid)t

crftatten. Das Derljältnis 3U bm Stubenten blieb aud) fpätev in Kiel

basfelbc. (Erid) Sran3 fd)reibt im „Sd)Iesu)ig=i)oIfteinfd)en Kirdjen«

Matt" (XIV, 26. 1913): „Die (Erinnerung an unDergeßIid)e Stunben

toirb lebenbig bleiben, bas (Befütjl f)er3lid)er, tiefer Danfbarfeit unb

3ugleid) bas Beroußtfcin ober bod) bie flt)nung Don ber Bebeutung biefes

feltenen, t)erDorragenben (Belefjrten, ber nad) außen I)in fo roenig l)erDor«

getreten ift ... 5reilic^ toaren feine Dorlefungen in if)rer Knappt)eit,

mit ber 5üUe Don Anregungen, für bie Stubenten, 3umal bie jüngeren

Semefter, oft 3U fd)tDer; es gel)örte fd)on ein 3iemlid)er (Brab oon

rDiffcnfd)aftlid)er Reife ba3u, it)nen gan3 folgen 3U fönnen. Das mag

für mand)e, tDeId)e bie(5elegenl)eit oerfäumten, eine gctDiffe (Entfd)ulbigung

fein; aber es ift mir bod) oft als 3ronie crfd)ienen, roenn bie glän3enben

Dorlefungen mand)mal nur ein l)albes Du^enb 3ul)örer, in ein3elnen

Stunben fogar nod) toenigerfanben. 3u3eiten toar freilid) bas flubitorium

aud) überfüllt, fobaß umge3ogen rocrbcn mußte. Bcfonbcrs einbrudsDoU

toaren bie Publifa, bie (Eid)l)orn neben feinem J)auptfolleg über Kird)en«

gefd)id)te 3U lefcn pflegte; id) t)abe ni^t feiten jüngere (El)eoIogcn mit

großer Begeifterung baoon er3ät)len l)ören." 3u biefen publifa ge«

l)örten außer bem bereits genannten über „Die (Befd)id)te ber tl)e0'

Iogifd)en f^auptbegriffe" nod) „Die (Bef(^id)te ber Kird)engefd)id)te" unb

bie „(Befd)id)te ber flufflärung im 17. unb 18. 3al)rt)unbert". $ür

bie Stoffe, bie il)n intereffieren, ift be3eid)nenb, ba^ er nod) gan3 !ur3

Dor feinem Hbgang oon ber Unioerfität ein neues Kolleg über „{^eiligen«

unb ReIiquienDercl)rung" oorbereiten roolltc. (Er roürbe einen bringenben

tDunfd) feiner ^'^^u'i^ß erfüllen, roenn er fid) je^t in ber ITTuße ber

berufsfreien 3eit entfd)ließen fönnte, feine Stubien über bie „flufflärung"

3U Deröffentlid)en, ba er I)icr 3citgenöffifd)e (Quellen in eigenartiger

IDeife oerarbeilet f)at.

IDill man fid) über bie (Brünbe feines (Einfluffes unb bie Rid)tung,

na(^ ber I)in er roirfte, flar roerben, fo muß man f)auptfä(^lid) bzn
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fein ausgcbilöcten I)iftorif(^cn Sinn t)crDorI)cben, öer it)n aus3ci(^net.

Seine Dorliebc für (Befd)id)tc unb gefd)id)tli(f)e (Enttoidlung ift fo ftarf,

ba^ fic öic freie Entfaltung anberer 5äl)igfeiten fel)r bcfd)räntt

I)at; unb er liebt es, bics fo beutlid) roie möglid) t)erDortreten 3U lafjen.

ITTetQpI)i}fifd)e unb bogmatifd)e 5ragen läfet er beifeite. $üx Hatur«

iDiffen[d)aft ift er ebenfo toenig begeiftert toie für p!)tIofopl)ie. Die

Sd)önl)eiten ber Hatur unb ber Kunft laffen \\)n falt. ITTufeen befudjt

er grunbfä^Iid) nie, unb „fd]ön" befiniert er als bas, roas sroeifmö^ig

fei. Bei foldjen Urteilen mu^ man fein freunblid) Iäd)clnbes (Beft(f|t

3rDifd)en ben Seilen feigen; feinen größeren (Befallen fönute man il)m

tun, als toenn man il)m entrüftct roiberfprädjc. 3n feinen ITtuöeftunben

feffeln iljn au^cr bem S(^ad)fpiel, bas er !)0(^ fd)ö^t, bie (Beljeimniffe

ber 3al)lenu)elt, toie er benn Red)cnejempel unb Deyicrfragen immer

gern l)atte, befonbers um feine 5reunbe 3U md^n unb 3U oerblüffen.

Die (Ergcbniffe ber PoIts3äI)Iung befd)äftigen il)n lcbt)aft, unb alle

fünf 3al)re rul)t er nidjt cljer, als bis er bie bebeutcnbften Stäbtc mit

il)ren neuen (EintDof|ner3at)Ien treu bem (Bebädjtnis eingeprägt I)ot.

(Er befi^t 3tDar ein gutes, aber !ein aufeergeu)öl)nlid)es tDiffcn; ja, er

ift ftol3 barauf - aud) bas ein ed)ter „(Eid)l)orn" — fein „(5ele!)rtcr"

3u fein, unb nur an bem $eftt)alten Don 3at)Ien tjat er feine $reube.

3m übrigen jebod) ift er t}iftorifer unb toill nid)ts als f)iftorifer fein;

auf bicfcm einen (Bebiet ber (Befdjidjte aber ift er Don einer fd)ier un»

erf(i)öpfli(i)en Dielfeitigfeit feines tDefens, fo ba^ er bie mannigfadjften

(Beifter 3ur fclben 3eit an3og unb bie oerfd)iebcnften Probleme au6)

Don Beretd)en, bie oon ber 3;t)eoIogie toeit abliegen, bet)errfd)t. tDie

ber l)iftorifd)e Sinn bei il)m felbft enttoidelt ift, fo fud)te er il)n aud) bei

anberen 311 förbern, ba^ fie frei oon bogmatifd)en (Befidjtspunften nur

bie gcfd)id)tlid)en (Eatfadjen als foId)e fdjauten unb barftellten.

(Er felbft I)at nur ein ein3iges lHaI (Belegentjeit gct)abt, feine Kunft

als £)iftorifcr 3U seigen, als er 1898 in ben „^eften 3ur (It)riftlid)cn

IDelt" (Hr. 36) feine flbfjanblung über „bas flbenbmal]! im Heuen tteftament"

fd)rieb. (Bleid) eingangs Iel)nt er bie „l)iftorifd)=fritifd)e lTIetl)obe" ab,

bie fid) begnügt, burd) Dergleid)ung ber Derfd)iebcnen (Eejte bie älteftc

Überlieferung 3U erreid)en, unb bie auf biefc IDeife glaubt, bie gefd)id)t«

Iid)e (EnttDirflung feftgeftellt 3U f)aben. (Er folgt ftatt beffen ber „reli=

gionsgefd)id)tIid)enITTett)obe", bie oon ben tcytfritifdjen Darianten 3unäd|ft

gan3 abfiel)t unb einfad) naö) bem Sinn ber Überlieferungen fragt:

Sic alle berid)ten beutlid) bie (Einfe^ung bes (BcmeinbC'flbenbmal)Ies.

DieSrage ift nun, ob biefe Berid)tc auf einer Umbilbung älterer (Erabition
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bcruljen, unb roarum öiejc Umbilöung erfolgt tft. (Eine jorgfältigc

Hnalt)[e Icljrt, ba^ bk Hbcn6mal)Isir)orte öic Deutung öes lEobes (It)rifti

als eines Opfers entl)alten, eine fluffaffung, öie ficf) erft in ber djrift-

Iici)en (Bemeinöe gcitenb gemQd)t I)at. 3n it)r 3eigt fid) bas Beftrcben

roirffam, nid)t nur bas Rätfei bes (Eobes (I()rifti 3U löfen, fonbcrn bie

£öfung biefes Rätfcis 3cfu felbft in ben ITTunb 3U legen. Diefcs (Er=

gebnis tnirb bcjtätigt burcf) bie nid)t fr)mboIifd)e, fonbern reale Be-

beutung bes Hbenbmatjles, bei bem man in übernatürlid)er IDeife b^n

£eib unb bas Blut dfjrifti geniest, oticberum eine Hnfd)auung, bie nur

aus bem Kultus ber urd)riftlid)en (Bemcinbe bcgreiflid) ift. lUuftert

man toeiter bie Derfd)iebenen Darianten, fo ift 3tDar eine Umbilbung

nod) bunfel 3U ertennen, aber es ift unmöglid), mit Sid)ert)eit feft3u=

ftellen, toeldjes ber urfprünglidje Sinn bes Dorgangs im £ebcn 3efu ge=

löefen ift, unb alle üermutungen barüber finb unnü^. Da jebenfalls

ber (Bebanfe com üffcn bes Ccibes unb uom (Erinfen bes Blutes dtjrifti

nld)t auf 3efus felbft 3urü(igefüt)rt coerben fann, fo erljebt fid) je^t bas

Problem, cDol)er biefe faframentalc 3bee in bie urd)riftlid)e (Bemeinbe

gebrungcn ift. Supranaturales (Effen unb drinfen Ijat bie ältefte (Il)riftcn«

l)eit offenbar nid)t befrembet, unb folglid) muffen bamals faframentale

lKal)l3eiten befannt gcrocfen fein, dtjriftus ift alfo l|ier ber (Erfa^ für

irgenb ein anberes fupranaturales IDefen. (Genaueres aus3ufagen, ift

— fo urteilte (Eid|t)orn bamals - bem l^iftorifer unmöglid), toeil es

an anbertoeitigen Überlieferungen feljlt.

Durd) feine flbtjanblung t)at (Eid)l)orn nid)t nur bas religions»

gefd)id)tltd)e Problem in aller Sd)ärfe formuliert, fonbern aud) ber toeiteren

5orfd;ung über bas flbenbmal)l bie richtigen tüege getoiefen. tDilljelm

t)eitmüller Ijat in feiner Sd)rift über: „€aufe unb flbenbmal)l bei

Paulus" (1903) unb in feinem Hrtifel: „abenbmal)l" (RGG. Bb. I

Sp. 20 ff.) auf bem $unbament (Eid)t)orns roeitcr gebaut unb bie toiffen»

fd)aftlid)e (Erfenntnis um ein gut Stüd geförbert, inbem er eine 5ülle

religionsgefd)id)tlid)en Stoffes beibrad)te unb bie 3U (Brunbe liegenben

religiöfen 3been burd) Parallelen trefflid) erläuterte. So ift bie lDiffen=

fd)aft im (Ein3elnen Dortoärts getommen, aber bie eine f^auptfrage

(Eid)l)orns, tooljer bie urd)riftlid)e (Bemeinbe bie Saframentsibee empfangen

t)at, ift bis l)eute nod) nid)t fid)er beanttoortet toorben, u)enn aud)

DieIIcid)t für fpäter noc^ beffere flusfunft ertoartet roerben barf. 3n

ber anbcren J^auptfrage, coas am „(Brünbonnerstag" im Zeh^n 3cfu

Dorgegangen fei, ift fein 5ortfd)ritt 3U Der3eid)nen, el)er ein Rüdld)ritt;

benn in biefer I}infid)t roirb ber glatte Der3id)t (Eid)l)orns auf (Er«
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fertntnis 6cm 5crncrftel|cn6cn mcljr cinicudjten als alle no^ fo fdjöncn

Dcrmutungen, mit öcncn unfcr nidjttDifjen Dcrfd)Icicrt unö bcm Problem

öie Spi^e abgcbrodjen roirö.

(Eid)t)orn tjat öcr neuteftamentlidjcn lDiffenfd)aft nebenbei öie fluf«

gäbe geftellt: „tUan mu^ fragen: tDeI(^er Stoff i|t Don ber um«

bilöenben Kraft 6es (Bemcinbeglaubens ergriffen, unb toeldie ITIotiDe

finb babei ma^gebenb gecoefen? ITtan trtirb bann finben, ba^ bie Um«

bilbung tiefer greift, als bie (Beleljrtcn röirflid) anneljmen, 3ugleid) aber

aud), bafe bicfcr Pro3e^ feinesroegs überall gleidjmäfeig Dor [xd} gegangen

i|t" (S. 15 f.). (Er felbft ^at nur bie eine fpe3telle 5rage geftrcift, toic

bie gefd)id)tli(^e Überlieferung Don 3cfus umgeftaltet toorben ift bur^

bie flnfdjauung, 3efus \)aht feinen (Eob unb feine fluferfteljung Doraus«

geraupt unb oorausgcfagt. Diefen pun!t l)at IDrebc herausgegriffen,

beftätigt unb sugleid) in größeren Sufammentjang geftellt, inbem er mit

bcn Prin3ipien (Eicf)l)orns DoUen (Ernft madjt. So betrad)tct er bie

3bec ber ITTeffiarütät 2^\u 3unäd)ft nur als eine Spe!uIation ber Ur«

gemcinbe, um bann toeiter 3U forfd)en, roeId)c (Entroirflung fie erlebt

I)at unb roeldjen Rüdtjalt fie eoentucU an bem l)iftorifct)en 3efus bcfi^t.

Das Programm (Eid)l)orns ift bamit nod) feincstoegs erfdjöpft. (Er

felbft oertoeift no^ auf bie ftarte Umbilbung, ber alles untertoorfen

tDurbe, „raas mit tEob unb Huferfteljung 3ufammenl)ängt. (Ebenfo ift bie

(Beburtsgefd)id)te gerabe3U neu gcbilbet." Die Probleme ber Aufer«

fteljungs» unb (Beburtstegcnben finb Don ber 5orfd)ung bis t)eute nod)

md)t in reIigionsgefd)id)tIid)em Sinne burd)gefül)rt, faum crnftl)aft in

Angriff genommen toorben, roenn man oon eiii3clnen gclegentli^cn

Äußerungen abfiel)t.

nid)t nur int)altlid), aud) metI)obifd) ift bie fleine Sd)rift (Eid)«

I)orns Don t)ot)em 3ntereffe unb als muftergültig 3U empfel)len. nTet)r=

fad] betont ber Derfaffer, er )^abe „rcIigionsgefd)id}tIid)e (Ertoägungen"

angeftcUt, „bie gcgcntoärtig nod) nid)t für röiffenfd)aftlid) gellen", ^ier

begegnet uns 3um erften TTTale bei (Eid)l)orn ber flusbrud „Religions=

gcfd)id)te". Darunter ift nid)t, tote gegcntoärtig getoöt)nIid) gefd)iet)t,

bas fjeran3iel)en frcmber Religionen 3U Derftel)en, ba oon i!)nen nur

im Sd)Iuß bie Rebe ift unb ba auf fie nur oon fern l)ingeu)iefen toirb.

Analogien aus anberen Religionen toerben oon (Eid)l)orn übcrf)aupt

nid)t beigebrad)t; feine gan3en Unterfud)ungen brel)en fid) ausnaI)msIos

um bie Überlieferungen bes Urd)riftcntums. Der nad)brud liegt bem«

nad} auf bem IDorte (Befd)id)te unb genauer: (Befd)id)tc ber bib«

Iifd)cn Religion. Aber toas ift btnn baxan Heues? f)at man nid)t
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Qud) Dorf)cr öasfclbc 3iel Dor flugen gcl)abt? Sr^ilid), aber man

tDoUte CS auf einem anöcrcn IDegc errcid)en. f)icr roirb öie Religions»

gcfd)id)tc in (Begcnfatj 3111 £iterar!ritif gefegt. Hun ift getoi^ alle

5orfd)ung von bcn ^ejten abl)ängig unb fann barum aud} ber (Eeftfritif

nid)t enlbeljrcn, (Eid){)orn coenbet fi^ nur gegen il)re flusfd)Iic^lid)»

feit: Die blo^ Iiterarfrittfd)c Betrad)tung ift nid)t imftanbc, bas IDerben

unb tDad)fen einer Religion ocrflänbUd) 311 mad}en. Da3u bebarf es

oiclmeljr einer anberen $rageftellung. IDer bie (Befd)id)te einer Religion

crfenncn toill, barf fid) nid)t bamit begnügen, bie (Be[d)id)te ber (Ecyte

3u unter|ud)en, fonbern er mu^ fortfaI)ren, bie (Befd}id)te ber Stoffe unb

ber 3bcen 3U ftubieren. (Beroi^ ift es notcoenbig, bie tDanblung ber (Eejte

3u Dcrfolgen unb, toie fpe3iell beim flbenbmal)!, bie Derfd)iebenen Darianten

3u bead)ten; aber bie Uejtc ocränbern fid) nur unter bem (Einfluß neuer

flnfd)auungen. So fpiegclt fid) in ben Darianten bie (Entroidlung ber

Religion felbft roibcr, unb erft coenn man biefe (Enttoidlung refonftruicrt

I)at, fann man bie Umgeftaltung ber überlieferten tDortc toirflid) er=

flären. Dicfe inneren Uriebfräftc auf3eigen Ijeifet aber nidjts anbcres

als mit bem Begriff ber (5efd)id)te oollen (Ernft mad)en.

Hun gilt als oberfter (Brunbfa^, ba^ bie (Entroicflung einer Religion

3unäd)ft aus it)ren eigenen lllotioen abgeleitet roerben mu^. (Eid)l)orn

jtimmt bem 3U, unb aud) er mad)t b^n Derfud), b<in man fd)on oor it)m

angeftellt Ijatte, bie bei Paulus fid)cr Dort)anbene 3bec bcs Saframcntes

auf 3ßfus felbft 3urücf3ufüf)ren. Aber oon ba an beginnt ber funba»

mentale Unterfd)ieb 3a)ifd)en (Etd)f)orn unb feinen öorgängern; benn

roas biefen möglid) fd)ien, ift ifjm unmöglid). (Er finbet feine Brüde,

bie man oon 3efus 3U Paulus fd)Iagcn fönnte, fonbern entbcdt nur

eine abgrunbtiefe Kluft. Diefcs merfroürbigc (Ergebnis, ob nun rid)tig

ober nid)t, erflärt fid) 3unäd)ft aus einer Derfeinerung bes I)iftorifd)en

Sinnes. (Eid)l)orn I)ütet fid), in bie IDortc 3efu ettoas f)inein3ulefcn,

toas fie tiid)t entl)alten. Die Abneigung bes mobernen lTIenfd)en gegen

bas Trtagifd)e l)atte bie 5orfd)er unberoufet oeranla^t, ben flbenbmat)ls«

tDorten ber Si)noptifer alles Supranaturale ab3uftreifen unb fie irgenb«

roie, mcift im aUegorifdjen Sinne, um3uöeuten. Dem gegenüber betont

(Eid)t)orn mit aller (Energie bie nadk Satfad)e, mag fie bem mobernen

inenfd)en nod) fo unbequem fein unb mag fie 3U feiner fluffaffung oon

3efus nod) fo fd)Ied)t ftimmen: flud) bie Si)noptifer toiffen nur oon ber

faframcntalen 3bee bes flbenbmat)Ies. Ejeute begreift man faum nod),

toie man bies oerfennen tonnte; bamals toar biefe (Entöedung eine lat.

Sie toar nur möglid), tueil (Ei(^I)orn ausfd)lic&lic^ t)iftorifd) intereffiert

(Breömann, flibert (Eidiliorn. 2
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toar unb feinen Blicf roeöcr burc^ 6ogmatifd)e nod) burd) Qntibogmatifdjc

Sd)euflappcn l)cmmcn liefe. 3u ber Sd)ärfung bcs l)i[torifd)en 6etr»iffcns

gefeilt fid) als 3ajeites bie üertiefung ber pft)d)oIogifd)en Konftruftion.

ITIag 3efus bos Hbenbmal)! oerftanben Ijabcn, toie audj immer, feine

Kunft fann n}al)rfd)einlid) macf)en, ba^ fid) ber 6ebanfe einer fafra«

mentalen mat)l3eit im Urd)riftentum fpontan gebilbet ifahz. Die für

unfer (Empfinben fo fd)rDer Derftänblid)e 3bee üom (Effen bes Ceibcs

unb Dom (Erinfen bes Blutes eines göttlidjen IDefens fonnte fid) nur

bann oerbreiten, toenn fic irgcnbn)eld)e HnlnüpfungspunÜe fanb unb

toenn (It)riftus an bie Stelle einer anberen fupranaturalen (Bröfec trat.

Da bas 3ubentum faframentale inal)l3eiten nid)t fennt, fo mufe an

biefem punfte ber (Einfluß irgenb einer fremben Religion poftuliert

roerben. (Eid)t)orn Dcr3id)tet bcmnad) prin3ipiell auf ben Dcrfud), btn

man frül)er toot)! gemadjt t)at unb l)eute nod) mad)t, bie faframentale

Jjanblung besBrotbred)ens nad) einer angeblid) „pft)d)oIogifd)entnetf)obe"

aus einer urfprünglid) ettoa „ft)mboIifd)en" Ejanblung ab3uleiten; benn

eine foId)c Konftruftion roürbe jeber rDirfIid)en Pfi}d)oIogte I)oI)n fpred)en.

(Er entbedt l)ier Diclmet)r einen Brud) in ber organifd)en (Enttoidlung

bes Urd)riftentums, unb in biefe £üde läfet er bann eine frembe Religion

treten. Hid)t bie Pft)d)oIogie, fonbern ber IKifebraud) ber Pft)d)oIogie

toirb Don it)m oerroorfen; nid)t bas Beftrcben, eine Religion aus fid)

fclbft 3U erflären, befämpft er, fonbern bie Überfpannung biefes Prin3ips

auf Koften ber gefd)id)tlid)en tDat)rfd)cinIid)feit.

Die flbl)anblung (Eid)f)orns läfet nod) eine perfönlid)e (Eigenfd)aft

erfennen, auf ber, natürlid) nur bis 3U einem getoiffen (Brabe, bas 6e»

f)eimnis feiner frud)tbaren (Benialität berul)t. Die 3U)ölfte Seite feiner

fleinen Sd)rift ift nämlid) gan3 unb gar mit CDÖrtlid)en 3itaten ausge«

füllt, bie in feiner BetDeisfüt)rung eine entfdjeibenbe Rolle fpielen. Uns

intereffiert f)ier nidit ber 3nl)alt, fonbern bie pfi)d)ologifd)e (Eigentümlid)feit

bes Derfaffers. (Er f)offt baburd) befonbercn (Einbrud bei feinen £efern

3U er3iclen, bie er fid) nad) Analogie feines eigenen Deutens oor-

ftellt. IDie er felbft finnlid)e flnfd)auung braud)t, um ettoas gut be-

urteilen 3u fönnen, fo fe^t er basfelbe auc^ bei anberen Doraus, ob«

tDol)l biefe 5äl)igfeit gerabe bcn „(Belel)rten" oft fef)lt. Da er fef)en,

mög[id)ft finncnfällig u)al)rnef)men roill, fo uerfenft er fid) fo lange in

etcoas, bis er ein lebenbiges Bilb geroonnen liat unb es in fd)arfen

Konturen umreifeen fann. Dies Streben Derleil)t il)m nid)t nur bie

KIarl)eit unb Prä3ifton bes Denfens, fonbern regt if)n aud) 3U immer

neuen fragen unb Problemen an. (Er 3ief)t Analogien t)eran, um eine
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Situation 3U beleud)ten, ober ftellt Dergleict)c auf, um einen (Bebanfen

3U illuftrieren. üor allem liebt er, burd) (Begenfä^e 3U pointieren unb

bie Derfd)icbent)eiten t)eraus3uarbeiten. So fül)rt er etcoa aus, toic

nloTig in ber alten Kird)e bie flnertennung bes Stjmbols bebeutet,

fides im ITIittelalter bagcgen bie Über3eugung Don ber geoffenbarten

IDa!)rl)eit, (Blaube bei bm Reformatoren cnblid) bas Dertrauen auf

(Bottes Dertjeifeung. ®ber roenn er feine Sdjeincoerfer auf bie (5efd)id)te

ber Dolfsbilbung fallen lä^t, bann Dergleid)t er etroa, toie man unter

Karl bem (Broten bie f^ejen auffpürte, um fie oäterlid) 3U Dcrröarnen;

am (Enbe bes Hlittclalters tat man basfelbe, aber 3U bem 3toecf, fic

3U oerbrennen. 3n biefer Rid)tung fjat (Eidjtjorn auf alle getoirft,

bie fid) Don if)m beeinfluffen Heften; benn er oerlangte Don itjnen plaftifd)e

Hnfd)auung unb farbenfatte(BemäIbe, roie er felbft unerfd)öpflid) in(Jin3eI«

l|eiten ijt, um eine Seit lebcnbig 3U geftalten. IDo ber Stoff fcljlt, toeil

bie Überlieferung lüdenljaft ift, forbert er, ba^ man roenigftens bie

5ragen auftoerfe unb bie (Bren3en bes lüiffens feftftelle.

So fel)r bei (Eid)I)orn bie ptjantafie enttoicfelt ift, fo toenig gilt

bics Don bem ft)ftematifd)en Denfen. Unter ben pt)iIofopt)en beDor3ugt

er Co^e, beffen Htitrotosmos er genau fcnnt, eine Dorliebe, bie er

übrigens mit bem Religionsljiftorifcr (Ebtoarb £el)mann teilt. Rnä)

ber Derfe^r mit feinem $reunbe Külpe gilt mcl)r ber (EjperimcntQl«

pfi}d)oIogie als ber pI)iIofopt)ifd)en Spftematif. f)ier liegt tootjl eine

Sd)ranfe feines Könnens, roenn aucf| oielleidjt bie IterDenerfranfung,

bie (Enbe ber 80 er 3at)rc, u)al)rfd)einlid) infolge oon Überarbeitung,

über itjn ^ercinbrad), unb bie itjm fcitbem nur toenige Stunben am

(Tage 3U arbeiten geftattet, bie freie (Entfaltung ber nod) in itjm

|d)lummernben Kräfte oertjinbert t)at. 3ebenfaUs ift für itjn d)arafteriftifd),

ba^ er feine gefd)id)tUd)cn (Ein3eIbeobad)tungen niemals 3ufammengefa6t

l)at. (Er lebt im flpergu unb gibt feine (Bebanfen in ber $orm oon

3al)IIofen (Ein3elbemerfungen aus, bie er nad) bem (Bange bes (Befprödjes

beliebig aneinanber reil)t, Übcrfprubelnb oon felbftänbigen 3been, oon

Ilug geftellten Sragen, oft and) oon parabojen (Einfällen, gcl)ört er 3U

ben immer intereffanten inenfd)en, oon benen eine fas3inierenbe Kraft

ausgel)t. Hlan oerläfet il)n niemals, ol)ne innerlid) bereid)ert unb in

biefer ober jener f)infid)t angeregt 3U fein, unb bie Anregungen toirlen

bann nad), man roei^ nid)t toie unb mann. (Bern lä^t er fid) aud)

Don anberen oortragen unb u)iberfprid)t lieber, als ba^ er 3uftimmt.

Seine (Babe ift bie Kritit, aber biefe Kritif ift ftets frud)tbar. Sic

trifft faft immer ben Hagel auf btn Kopf unb füf)rt in ber Regel um
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ein gutes Stüd tociter, fo bafe man fid) aud) eine fdjarfc Kritif toillig

gefallen lä^t, 3umal er felbft für tDiberfprud) fel)r empfänglid) ift.

Vfian fönnte (Eid)f)orn mit öem platonifdjen Sofratcs unter 6en Sopljiften

Dcrgleicijen : lüie Mefer Ijat er nid)t burd) feine Sdjriften, fonöern burd|

feine (5efpräd)e geroirlt unb burd) feinen Sd)arffinn bie Umgebung in

feinen Bann geßroungen. ®l)ne Hutoritäten 3u 3itieren, oljnc red)ts

ober linfs 3U bliden, gcl)t er gcrabe auf bas Problem los, füljrt bie

anbern ba3U, it)r nid)ttDiffen ein3ugefte!)en, ober regt fie 3U felbftänbigem

Sd)affen an. nid)t nur oielcn (Ein3elnen, man barf tDof)I fagen, bcr

rcIigionsgeid)id)Itd)en Becoegung fjat er f)ebammenbienfte geleiftet, inbem

er cin3elnen ein treuer Berater toarb. tDären feine 3at)IIofen Bc=

mcrfungen, bie immer geiftreic^ gcfd)Iiffen unb pointiert, f^arffinnig

unb toeittragenb finb, oft roie burd) einen Bli^ einen gan3en Sufammen«

^ang crtjcllen, 3ur re(^ten Seit Don $rcunbesl)anb ober Don itjm felbft

gefammelt toorben, rDeId)en Sd)a^ toürbc bie beutfd)e H)iffenfd)aft baxan

t)aben! Aber im Hugcnblid geboren, finb fie aud) com flugenblid oer«

fd)Iungen. Dod) it)re tDirfung ift geblieben.

1889 fam {^ermann (Bunfel nai^ fjalle. (Er toar com Dater

unb (Bro^oater I)er für Religion, (Befd)id)te unb Citeratur angeregt unb

baburd) für fein gan3es Ceben entfd)eibenb beftimmt. Bereits auf ber $d)ule

toar er aufs tieffte erfaßt bmäj (Buftao 5rci)tags Bilber aus ber

beutfd)en üergangenl)eit unb burd) bie Hnmer!ungen 3U Sd)effels (Jffe«

t)arb. Don feinen tl)eoIogifd)en £et)rern tjattcn bann oor allem I)arnad,

Stabe, Ritfd)! unb £agarbe auf it)n gcroirft. Seine (Entojidlung

wax in Dicicm bcr (Eid)^orns unb IDrcbes parallel; au(^ er war ein

f)annoDeraner unb aus bcr Iutl)erifd)cn £anbesfir(^e l)erDorgcgangen,

aud) er einft ein Sd)üler Ritfd)Is. flnberer[eits roar er fed)s 3at)re

jünger als (Eid)l)orn unb burd) tjarnad unb tDcIIt)aufcn beeinflußt,

fobaß er faft fd)on 3U einer jüngeren (Beneration get)ört. Hls Stubcnt

l)attc er begonnen, felbftänbig bie (Erflärung bes Heuen üicftamcntcs

3U fud)cn, in ber Über3eugung, es muffe l)iftorifd), aus einer unmittel«

bar Dorgel)enben (Erfd)einung, unb nid)t aus bem Hlten Hicftamcnt er»

Hört toerben. (Er ftubierte ba3U bie flpofrt)pl)en unb glaubte eine Seit

lang, in ber flpofali:)ptif bie an3unef)menbe Dorftufe gefunben 3U t)abcn.

3uglcid) fd)autc er fic^ in ber Umtuelt bcs 3ubcntums um, in bcr oon

Dornl)erein feftftel)enben (Brunbanfd)auung, ba^ ein Dolf ober eincRcligion

ol)ne feine Umcöelt nid)t oerftänblid) fei. S^^^'^^r arbeitete er fd)on in

(Böttingcn 3um befferen ücrftänbnis bes Alten ^^eftamentes bie ägt)ptifd)en

IKonumente oon Ccpfius burd). (Eine neue 5Iutrr)ellc l)iftorifd)cn (Beiftcs
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tDor über bie öamals junge IDcIt t)ercingebrod)en ; man füt)Itc ftd) öurd)

bie Sd)ranfen bes Kanons eingeengt unb erfannte, ba^ man ben Blicf

aufs (Ban3e 3U rid)ten Ijabe. So uorbereitct, fam (Bunfel nad) I)alle,

roar bort, toic fd)on Dorl)cr in (Böttingen, burd) 5reunbfd)aft mit

(Eid)l)orn oerbunben unb befprad) ßeitrocilig mit bem älteren, erfatjreneren

unb gereifteren 5i^^ii'iöc jcbes Kolleg, inbem er if)m, ber im fliten

(Ee[tamcnt nid)t Kenner roar, jebesmal bas toiffenid)aftIid)e Htaterial

Dortrug, bie Probleme entröidelte unb bas „5ür" unb „IDiber" auf»

3eigte. (Eid)tjorns Aufgabe röar es bann, auf (Brunb bes (Begebenen

3U fritifieren unb 3U beraten. 3n biefer 3eit ber (Bärung unb (Entcoicf*

lung roar il)m (Eid)t)orns Urteil Don unfdjä^barem IDertc, Dor allem, als

er feine Dorftubien 3U „Sdjöpfung unb dfjaos" begann unb fid) ber

inneren ireilnal)mc bes f)allenfer 5reunbfd)aftsfreifes erfreuen burfte.

Hber balb barauf traf (Iid)t)orn bas fdiroere Unglüd feiner Kranft)eit,

foba| er roieberl)oIt längeren Urlaub neljmen unb Italic ocrlaffen mu^tc.

IDätjrenb feiner Hbrocfenf)eit fd)rieb (Bunfel fein Bud), unb las es il)m

bann, fo oft er roieber ba roar, ftüdroeife oor ; er fannte feine größere

$rcube als beffen 3uftimmung. Als es 1895 crfd)tcn, roar es „Hlbcrt

(Eid)l)orn in 5reunbfd)aft unb Danfbarfeit" geroibmet, unb im Dorroorte

I)eifet es (S. VII): „Dan! ift ber Perfaffer fd)ulbig 3umeift bem ITtanne,

beffen Harne bies Bud) fd)mücft. Seine 3uftimmung Ijat mid) oor

3al)ren, als id) burd) unerroarteten IDiberfprud) im (Beroiffen bebrängt

roar, [gemeint roaren bie Sd)roierigfeiten, bie (Bunfel Don feiten ber

t^allefdjen^afultät feit fetner f^abilitation entgegentraten] in btn Prin3ipien

unb in ber 5orfö)ungsmetl)obe befeftigt. Aus bem reid)cn Borne feiner

5ragen unb flntroorten fd)öpfenb, l)ahz id) mir burd) il)n fluge unb

®t)r fd)ärfen laffen. 3f)m t)abe id) bie Refultate biefer Sd)rift, fobalb

fie gefunbeu roaren, faft regelmäßig mitgeteilt; fein Rat, fein Beifall unb

fein IDiberfprud) finb mir bei ber Ausarbeitung gleid) roertooll geroefen."

3m 3a^rc 1901 taufd)te (Eid)l)orn feine Stelle mit Doigt unb

fiebelte uai} Kiel über, roo er bis 3um dnbe feiner afabemifd)en £auf«

haf}n (1913) als auöerorbentlid)erProfeffor geroirft l)at, arm an äußeren

(El)ren unb IDürben, aber reid) an flnerfennung unb Derel)rung bei

allen, bie il)m nät)er treten burften. 5aft mel)r als ber Der!el)r mit

feinen engeren Berufsgenoffen erfreute i!)n ber mit ITtännern anberer

5afultäten. flud) id) barf mid) feinem $reunbes!rcifc 3ured)nen unb

fd)ulbe il)m Seit meines £ebens Danf nid)t nur für bie roiffenfd)aftli(^e

flusbilbung, bie er Dollenben l)alf, fonbern aud) für bie menfd)lid)C

(Icilnal)me, bie er mir entgcgenbrad)te. 3d) t)abe it)m oIs eine ööoig
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ö^lty«? xe (pil'fi TS mein Bud) über ben „Urfprung bcr israclitif^«

jübifd)cn (Esd)atoIogie" (1905) 3ugeeignet. Sein Hamc ift nur feiten

barin ertoätjnt, oiel feltcner als id) u)ün[d)te, aber in feiner großen

Befd)eiöenl)eit legte er niemals einen tDcrt öarauf, 3itiert ju roeröen.

3cf) l)ätte il)n auf jeöcr Seite nennen fönnen, roenn es aud) fd)tDer toar,

feinen Hnteil jebesmal genau ab3ugren3en ; benn er I)at alle Probleme

Don Anfang bis 3U (Enbe mit mir burd)gefprod)en. 3d) trug itjm ben

Stoff, ben er nid)t bel)errfd)te, unb meine Huffaffung oor, um fein

Urteil 3U f)ören. (Er Ijatte bie munberbare Säl)igfeit, bie id) bist|er

nie toieber bei einem tTIenfd)en gefunben \:\ahz, aud) toeitausgreifenbc

Kon3eptionen im ITIoment, too man fie ausfprad), 3U erfaffen, iljren

fd)tDad)en punft 3U erfennen unb unbarml)er3ig jebes Kartenl)aus fo

lange 3U 3erftören, bis ber tDieberaufbau ausgefd)Ioffen roar. (Be»

cDÖljnlid) ftellte er bann feinerfeits ber gefallenen Pofition ebenfo

fd)nell eine eigene gegenüber, bie freilid) nur in feltenen 5äIIen fo 3U

gebraud)en toar, toie fie im Hugenblid Ijingeroorfen mar; roas er als

(Bebanfenbli^ ausgab, mufete naturgemäß in Ijarter Arbeit an ben (Eat«

fad)en nadjgcprüft roerben, unb fo fonnten ftnberungen nid)t ausbleiben.

Aber auf biefe IDeifc lernte man, ftrenge Selbft3ud)t \xhzx\ unb feine

Betjauptung ol)ne forgfältige Begrünbung laffen; benn feinem fdjarfen

Blid entging feine no(^ fo fleine „ntogelei", roie er es treffenb nannte,

falls man 3ugunften einer £iebIingsl)r)potI)efe bie Überlieferung ettoa

3U „ftilifieren" oerfudjte. tDenn er fo aud| ber unbefted)Iid)e Rid)ter

Boar, ber bas 5ür unb tDiber gere(^t abtoog, fo toar er anbererfeils

5od) gern bereit, Differen3en ber Huffaffung 3U3ugeftel)en, ja er er-

munterte u)of)I gar, im IDiberfprud) 3U beljarren; nur 3tDang er immer

toieber ba3u, bie (Bren3en 3U)ifd)en bem fidjeren (Erfennen unb ber

l)i)potf)etifd)en (Erflärung fd)arf 3U 3iel)en. 3m „Dortoort" fjabe id)

feine Derbienftc um bas Bu(^ nur fürs fo angebeutet: „Seljr tocrtDoU

toar mir ber perfönlid)e üerfefjr mit l)errn profeffor (Eid)l)orn, beffen

fd)arfer Blid unb nü^ternes Urteil mid) oft geförbert l)aben, unb ber

es ja burd) feine aufrid)tigc deilnaljmc unb lautere lUitfreube oermag,

anbere gerabe 3U felbftänbigem 5orfd)en an3urcgen unb in il)rer Selb»

ftänbigfeit 3U ftärfen."

flud) an bem £eyifon „Die Religion in (Befd)id)te unb (Begentoart"

l)at (Eid)l)orn mitgearbeitet; iljm oerbanft Baumgarten burd) münblid|e

Befpred)ung reid)e Anregungen, toie er am Sd)Iuö bes flrtifels „Hber*

glaube" Ijeroorljebt. (Eid)l)orn felbft Ijat nur einen fluffa^ beigefteuert,

ber feinen Hamen trägt: „fjeilige (Befd)id)te". 3unäd)ft roirb bcr Unter«
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fd)ic6 3tDifd)en Katf)oIi3ismus unb proteftantismus in öiefcr Be3iel)ung

|d)arf I)crausgcfteIIt. 5ür jenen i[t bie Ijeiligc (Befd)id|tc ntd)t mit bcm

Kanon abgefdilojfen, fonbern fie fe^t fid) burd) bie gansc Kird)enge«

fd)id)tc bis in bie (BegentDart fori, [tänbig begleitet oon IDunbern,

Offenbarungen unb {^eiligen. Die Betoegungsfreiljeit ift für ben Katt)oIi»

3isinus burd) bie Bibel nur coenig eingeengt; benn bie flaffifd)e Periobe

ift it)m bas ITTittelalter unb nid)t bie apoftoIifd)e Seit. Der pro«

teftantismus bagegen Ijat mit bem fupranaturalen (II)arafler ber Kird)en«

gefd)id)te grunbfätjlid) gebrodjen unb bamit bie Religion Don ber £aft

ber öergangent)eit befreit. Süx bie Kird)engefd)id)te gelten fortan bie»

felben Prin3ipien roie für bie (Befd)id)te übertjaupt. Dagegen blieb bie

Betrad)tung ber Bibel biefelbe, ja ifjre abfolute Bebeutung tourbe nod|

gefteigert, ba fid) bie l)eilige (Befd)id)te ber Bibel nunmetjr prin3ipiell

Don aller anbern menfd)Iid)en (Enttnidlung abf)ob. (Eine neue Reoolution

r)oIl3og bann bie moberne (Tljeologie, bie 3unäd)ft bas flite unb bann

audi bas Heue (Eeftament „profanierte" unb allmäljlid) oöUig ber IDiffen»

fdjaft unterroarf. Don je^t an ift es unmöglid), eine t)eilige (Be(d)id)te

in äußerem Sinne oon bem übrigen (Befd)el)en ber IDelt ab3ugren3cn.

„Der Urquell ber Religion liegt im 3nncrn ber religiöfen ITtcnfdjen, unb

in beren Reil)e loerben bie (Bottesmänner bes fliten unb Heuen 3!efta«

mentes ftets it)re Stelle I)aben." $reilid) tjat fid) ber beionbere, gött»

Iid)c (Il)arafter ber Bibel in roeiten Kreifen bes proteftantismus nod|

bis 3ur (Begenroart bet)auptet. (Eid)t)orn illuftriert biefe ungebrod)ene

nTad)t an ber immer roieber geforberten „biblifd)en Begrünbung" unb

an ber „lEf)eoIogie ber t}eilstatfad)en".

So liat (Eid)t)orn 3tDar felbft nur toenig gefd)rieben, aber btes

IDenige l)at geroirft unb ben ITIoment überbauert. Da3u finb it)m

brei Büd)er geroibmet, bie feinen Rut)m tünben, folange fie gelefen

roerben. Rabe t)at einmal bie fd)er3l)afte Doftorfrage aufgeroorfen,

toas u)ol)I bie fünftigen 5orf'^c'^ fdjlie^en roerben, roenn etcoa nad)

2000 3at)ren bie l)eutigen BibIiott)efen Deutfd]Ianbs roieber aus bem

Sd)utt ber 3at)rt)unberte ausgegraben roerben unb roenn man bann

finbet, ba^ fo oiele Büd)er einem manne 3ugeeignct finb, oon bcm

felbft fo gut roie nid)ts (Bebrudtes 3U entbeden ift. Dann roirb fid)

ber nTt)tt)us feiner (Beftalt bemäd)tigen unb r>on bem großen (Belet)rten

cr3äl)Ien, ber einft mit feinen geroaltigen, je^t unroiberbringlid) ocr«

lorcnen XDerfen bie t)iftorifd)e n;f)eoIogie Deutfd)Ianbs bet)errfd)t t)at.

Unb in ber Hat, fie t)ätten nid)t gan3 unred)t, benn bie ungeld)riebencn

Büd)er (Eid)t)orns finb unerfe^Iid); fein Hnberer t)at fie fdjieibcn fönncn
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unb tDtrb [te je [direiben. Dod) xoas follcn toir in öie ferne Sufunft

|d)tDeifen, öie £egenbc iiat fid) fd)on t)eute um bas J^aupt (Etd)l)orns

gcfponnen, unb mit freunblidjem f^umor tDcife er fclbft es 3U tragen.

3n bem Bud) bes Hmerifaners tO. Raufd)enbufd): Christianizing

the social Order (HctD I}orf 1912) finbet fid) auf S. 460f. folgenbe

Äußerung: „One of the most fruitfiil intellectiial movements in

Germany (the so-called rcIigionsgeid)id)tlid)e Sd)ule) owes its be-

ginning to one man, profeffor flibert (Eid)t)orn. His health has

been so frail that he has pubHshed nothing but a sixteenpage

pamphlet, but by personal conversations he inspired a number

of able young minds, setting them new problems and fertilizing

their thinking by his unselfish Cooperation." (Eid|t)orn bient l)ier

neben flnberen als Beifpiel für bte Bebeutung ein3elner tTIänner in ber

rDeItgefd)id)te.

3nbejfen bie IDal)rl)eitsIiebe, bic er felbft perfonifisiert, forbert eine

leife, aber bod) nid)t unrDcfentlidje Korreftur. (Eid)I}orn ift nid)t ber

Begrünber, root)! aber gel)ört er mit 3U ben Begrünbern ber religions»

gefd)id)tlid)en Sd)ule unb trägt mit anberen bie Deranttoortung für fic.

Sein Anteil ift mel)r inbireft unb barum im (Einseinen nid)t 3U fajfen:

burd) feinen perfönlid)en (Einfluß toar er für oiele iljrer Dertreter ber

Kritüer unb „felbftlofe Berater", roie es in bem Doftor'(El)renbipIom Ijei^t,

bas il)m bic tl)coIogifd)e 5afultät 3U (Biegen 1908 oerliet). tDenn bie

rcIigionsgefd)id)tIid)e Sd)ule, oon befonberen flustoüd)fen abgefet)cn, im

großen unb gansen oor jd)H)eren 3rra)egen berr)al)rt blieb, fo barf man

bies Derbienft aud) ifjm unb I)auptfäd)Iid) if)m 3ufd)reiben. IDie ein

Säcmann, ber felbft nidjt ernten barf, ftreute er uneigcnnü^ig feinen

Samen in Derfd)CDenberifd)er SüUe auf bas toeite $elb ber tDiffenfdjaft

unb erlebte bie 5reube, bafe ber Same aufging unb reid)e $rud)t bradjte.

„Sein (Brabcn toarb jum Strom unb fein Strom 3um tTleere." Dies

barf man fd)on l)eute als Refultat ber Arbeit I)infteIIen, bie er in nun»

mel)r 25iät)riger dätigfeit als auöerorbentIid)er profeffor geleiftet Ijat.

Unb nod) I)offen mir, in fünftigen 3al)rcn oiel oon il)m 3U lernen unb

aus feinen Anregungen neue Kraft 3U fdjöpfen. Alle 5reunbe (Eid)t)orns

- id| netjme babei tDorte (Bunfels auf, bie aud) auf Anbere 3U«

treffen - betrad)ten es als ein großes (Blüd it)res £ebens, if)n fennen

gelernt 3U l)aben. Sie fd)ä^en il|n nid|t nur um feiner geiftigen $äl)ig«

feiten roillen, fonbern aud) toegen feines untabeligen (If)araftcrs als

einen ITIann, in beffen gütige Seele nie ein gemeiner (Bebanfe gefommcn

ift, ber u)eitl)er3ig gegen Anbersgefinntc, toeic^ gegen alle £eiöenbcn
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unb öcrfannten, frcunölid) gegen Kinbcr unö ritterlirf) gegen 5rauen

ift. 3f)re I)er3lid)cn IDimfd)e [\nb il)m alle3eit nal^e, unö [ie bitten ifjn,

öer treuen 5reunöe unb Sdjüler nid)t 3U oergeffen.

IL Die rcIigion$gefd)id)tItd)e Sdjule.

VHan fann bcn Hamen (Eid)!)orn nid)t nennen, oljnc sugleid) ber

rcIigionsgefd)id)tIid)en Scf)ule 3U gebenfen.

„ReIigionsgefd)id)tIid)c Sdjule" ift ein Sd)Iagu)ort, bas roie alle

S(^Iaga)örter cum grano salis oerftanben rociben niu^ unb nur Ijalb

rid)tig ijt. 3unäd)U fann man einroenben, ba^ eine foldje „SdjuIe"

im ftrengen Sinne übertjaupt nicf)t ejiftiert, roeil ber Ttleifter fel)It, ber

fic gegrünbet I)ätte, unb iDeil überbies unter it)ren flnl)ängern roeber

ein ftraffer nod) ein lofet 3ufammenfd)Iuö befteljt. tDcnn man oon

einer „Sd)ule lDeUt)aufens" ober einer „Sd)ule Ufeners" fpricf)t, fo ift

bas ein paffcnbcrer Husbrucf, obwohl aud) er feinesmegs oöUig 3utrifft

unb im (Ein3elfalle nid)t gepreßt toerben barf. flUe berartigen lEermini

Hnb bem triebe entfprungen, ben jeroeiligen 5orfd)er möglidjft bequem

3U etifettieren unb iljn als Hummer in eine größere Klaffe gteid)ge«

rid)teter 5orfd)er einsuorbnen. SoId)e Regiftrierung ift oft fet)r ungered)t,

ba fie bie (Eigenart bes (Eiti3elnen üergeroaltigt, I)at aber bod) it)ren

IDcrt, roeil fie bie 5ülle ber <Irfd)einungen auf rDiffenfd)aftIid)em (Bebiet

Dcreinfad)t, ben Überblid erleid)tert unb bie gemeinfamen Rid)tlinicn

einer großen Reilje oon (Beleljrten eintjeitlid) 3ufammenfa^t. Das IDort

„Sd)ule" ift bat)er, roenn es überfjaupt einen Sinn Ijaben foll, allge^

meiner 3U Dcrftel)en als Be3eid)nung eines Kreifes oon roefentUd) gleid)«

geftimmten 5orf'^ern, bie in bemfelben (Beifte fdjaffen, mit Dertoanbten

$rageftellungen arbeiten unb im (Broten unb (Ban3en biefclben (Brunb*

anfdjauungen oertreten.

tDid)tiger ift ein 3U)eites Bebenlen. UTan fann 3töeifcIIos mit Red)t

bcl)aupten, ba^ ReIigionsgefd)id)te fd)on Dor bem fluffommen ber reli«

gionsgefd)id)tIid)en Sd)ule getrieben roorben ift unb ba^ fie aud) neben iljr

nid)t Dernad)Iä(figt toirb oon (Beleljrten, bie nid)t 3ur reIigionsgefd)id)t«

Iid)en Sd)ule gered)net werben. Das Sd)IagtDort ift bemnad) aud) in

biefcr Be3ie!)ung fet)r anfed)tbar, ba es b^n falfd)en Sd)ein crroedt, als

l)ättc bie reIigionsgefd}id)tIid)e Sd)ule bas tlTonopoI für Religions«

gcfd)id)te gepad)tet. SoId)e Hnmafeung liegt il)r felbft oöllig fern. Sic

rut)t, ujie \zbQ a)iffenfd)afllid)e (Erfd)einung, auf bin SdjuUern früf)erer
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(Bcncrationcn unb ift öurd) taufcnb 5öben mit ber öergangenljett Der»

fnüpft. Diefes 3ufammcn!)angcs ift fic [icf) doU bctoufet, unb banfbar

crfcnnt [ic bie Pflidjt ber Pietät an; of)ne bie üäter roären bie Söl)ne

nid)t bas, toas fie geroorben finb. 3u)ei IKänner finb t)ier Dor allen

anberen 3U nennen, bcncn ]k gern l)ulbigt als il)ren gciftigcn H!)n'

I)erren: 3ulius IDellljaufcn unb flbolf f}arnacf. Beibe betrad)tcn

bie ReIigionsgefcI)icf)tIer 3CDar eljer als iljre ungeratenen Söbne, aber [ie

fönnen bie Daterfd)aft nid)t ableugnen. 3nbenen, bie Däter {ollten

nic^t trauern, ba^ ber (Beift ber Söl)ne ein anberer getoorben ift als

ber i!)re; benn bas ijt |o ber £auf ber IDelt, aud) in ber IDiffen»

fd)aft. (Es roäre faifcf), roollte man bie reIigtonsgefct)id)tIid)e Sdjule für

etroas fd)Ied)tt)in Heues ausgeben. IDill man aber bas relatio Heue

I)erausftellen, bas fie gebradjt l)at, fo barf man nid)t fo fel)r auf bas

Derbinbenbe unb (Bemeinfame, toie auf bas (Erennenbe ad)ten unb mufe

bcn (Begenfo^ t)erDort)cben, in bem fic 3U anbern natje oertoanbten

„Sd)ulen" ber Dergangenl)eit unb (Begenojart ftet)t. Unterfd)eibenbes

Blerfmal ift nid)t, ba^ fie, [onbern toie fie ReIigionsgefd)id)te treibt.

Die Srage nad) ber (Eigenart ber reIigion$gefd)id)tIid)en Sct)ule

läfet fid) nid)t aus bem fie fenn3ei(f)nenben Sdjlagtoort a priori be»

antroorten, ba bies oiel 311 bla^ ift unb bat)er fcljr Derfd)icben gebeutet

ujerben fann, fonbern nur a posteriori aus b^n (Eatfad)en ber (Be»

fd)id)te. Die Beroegung, bie man unter biefem Hamen 3ufammenfa&t,

fc^tc auf bem (Bebietc bes fliten unb Heuen Heftamentes 3ugleid) ein,

mit ben beiben IDerfen oon I)ermann (Bunfel: „Sdjöpfung unb

dtiaos in Urseit unb (Enb3eit" unb oon rOiltjelm Bouffet: „Der flnti»

^rift in bcr Überlieferung bcs 3ubcntums, bes Heuen Q[eftamentes unb

bcr alten Kirdjc", bie beibe in bemfelben 3at)re 1895 erfd)ienen.

Kaum ein nienfd)enalter toar oerfloffen, feitbem 3ulius U)eni)aufcn

bcn erften tEeil feiner grunblegenben (Befdiid)te 3sraels, bie fpöter fo

genannten „prolegomena 3ur (Bcfdjid)te 3sracls" (1878) DeröffentUd)t

I)attc. rOcnn biefe beiben Daten, 1878 unb 1895, als marfant l)erDor«

get)oben roerben, fo gefd)iel)t bies gan3 im (Beifte (Eid)l)orns, ber

gern allgemeine Betrad)lungen baran fnüpfte, roieoicl fd)ncllcr fid) ber

tDanbel ber tDiffenfd)aftIid)en Hnfdiauung in ber (Bcgenroart 3U DoIl3iel)en

pflege als in ber Dcrgangentjeit. 3mmer{)in ift nid)t 3U oergeffen,

ba^ fid) bie reIigionsgefd)id)tIid)e Sd)ule nod) l)eute ntd)t uollftänbig

burd)gefe^t l)at. flm fiegreid)ften ift fie auf bem (Bebiet bes Heuen

(Eeftamentes geroefen, wo fie feine ebenbürtigen (Begner gefunben I)ct unb

too bat)er bie U3iffenfd)aftlid)e 5orfd)ung burd) fie in entfd)eibenber tPeife
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beeinflußt unö beftimmt toirb. Den größten tDiberftanb bagegen l)at

fic auf b<in (Bebietcn bcs Alten Uieftamentes unb ber Kird)engefd)id)te

gcfunben, incil fie I}ier bcn met)r ober toenigcr bcutlid) geäufjertcn

tDiberfprud) ber beiben überragenben Autoritäten, 3ulius tDell«

l)aufens auf ber einen unb flbolf f)arnarfs auf bcr anbcren Seite,

3U übcrtoinben tjntte. TTIittlerioeile f)at fid) IDelltjaufen oom Kampfe

pla^ 3urücfgc3ogen, unb i}arnacf I)at fid) bcr jungen Betoegung freunb»

Iid|er gegenübergeftellt, ift es bod) tDot)I oor allem fein Derbienft, trenn

in Berlin eine religionsnjiffenfd)aftlid)e Profeffur errid)tet toorben ift; aber

feine toarnenbe Stimme ift nod) nid)t oerftummt. Das ift gut fo, unb

aud) toir freuen uns beffen. Bebenflid)cr ift bic Sernl)altung ber

Religionsgefd)id)tler oon bm tt)eologifd)en £et)rftül)lcn Preußens, bie nod)

immer anbauert; bie biefe politif beftimmenben Kreife fd)einen fid) nid)t

3U fragen, ob fie bamit nid)t aud) bem ftetigen 5ortfd)reiten ber tl)eo«

Iogifd)en IDiffenfd)aft unbered)enbaren Sd)aben 3ufügen, Die natur«

notiDcnbigc (üntroidlung toerben fie baburd) bod) nid)t l)emmcn fönnen.

Heben (Bunfel unb Bouffet finb anbere Süt)rer getreten coie (Eid)l)orn

unb tDrebe, IDernlc unb E)eitmüller, Q;roeltfd), Pfleiberer

unb Baumgarten, bie, jeber in feiner Art unb auf feinem (Bebiet,

bie 5orfd)ungsrDeife ber religionsgefd)td)tlid)en Sd)ule über bie (Ejegcfe

bcr Bibel unb bie Kird)engefd)id)te l)inaus bis tief in bie St)ftematit

unb in bie praftifd)e tII)eologie l)inein getragen I)aben. 3al)lreid)c 5reunbc

unb Sd)üler l)aben fid) angefd)loffen, unb man müßte, roenn man fie

alle auf3äl)len toollte, einen Überblid über bie füngfte proteftantifd)e

tDiffenfd)aft geben, roie es Rabe in feinem umfaffenben flrtifel „Reli»

gionsgefd)id)te unb rcligionsgefd)id)tlid)e Sd)ule" getan I)at (Die Religion

in (5efd)id)te unb (Begentoart, Bb. IV, Sp. 2 183 ff.)- Sd)on fd)eint bic

3eit nid)t mel)r fern, ba bie Sdjulc il)ren (Beift ber gejamten roiffen«

fd)aftlid)en Beroegung eingeflößt t)aben toirb. (Ein erfreulid)es 3cid)cn

bafür, a)ie fel)r fid) bie (Bebauten biefer 5orfd)er im legten 3al)r3et)nt

burd)3ufe^en begonnen l)aben, ift bie 2!atfad)e, baß felbft IKänncr, bic

Don bcr fird)lid)en Red)ten l)erfommen, fid) ber religionstoiffen|d)aftIid)cn

Betrad)tung nid)t mel)r gan3 ent3icl)cn fönnen; es fei nur bcr Harne

Scllins genannt.

Der tro^ bes IDiberftanbes ein3elner Hutoritäten unb 5afultäten fO'

roie ber Staatsbef)örben faft beifpiellofe drfolg ber rcligionstDiffenfd)aftlid)en

Sd)ule läßt fid) nur aus ber Q;atfad)c crflären, ba^ il)r bie allgemeine

Scitftrömung günftig roai. THan barf bie ReligionstDiffenfd)aft als bic

beliebteftc Iöiffenfd)aft unjerer 2agc be3eid)nen, bie nit^t nur ouf
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biblifcf)em, fonbern aud) auf ortcntaIif(^cm, f(affif(i)cm unb gcrmanifd)cm

Boöen roie auf öem öer HaturDÖlfer erblü{)t ift. Das erl)öl)te 3nter'

cjfc, bas il)r gegentoärtig faft überall 3ugerDanbt ift, Ijat Dcrfrfjicbene Ur»

fad)cn. (Es ift 3um (Teil burd) bie neuen (Entbedungen unb 5unbc

t)crDorgcrufcn, bie man bei ben mannigfadjen Husgrabungcn unb

5orfd)ungsreifen ber jüngften 3cit, Dor allem im (Drient, gemad)t I)at,

3um tleil aud) burd) bie 5ortfd)ritte ber pt)iIoIogie, bie alte unb neue,

nal)e unb ferne Urfunben ber ReIigionsgefd)id)te gefammelt unb ber

I)iftorifd)en Bearbeitung erfd)Ioffen l)at, unb enblid) 3um (Teil burd) bas

neuerbings immer met)r 3unet)menbe Derftänbnis für rcligiöfe Steigen,

für Religion überl)aupt, beren (Entroidlung 3U unterfud)en man lange

3cit über (5ebü{)r Dcrnad)läffigt t)atte. (Entfd)eibenb aber ift Dor allem

bie tDad)fenbe Derfeinerung bes t)iftorifd)en Sinnes, bie aud) ber Reli«

gionsgefd)id)te 3ugute fommen mu^. Die RcIigionspt)iIofopl)ie tjegels,

bie bem fpefulatiocn Dntereffe einer Dcrgangenen (Beneration cntfprad),

l)at bas Stubtum aud) frembartiger Religionen mäd)tig geförbert, roie

Reif d)Ie ((It)eoIogie unb ReIigionsgefd)id)te 1904, S. 13) geroi^ mit Red)t

l)erDorl)ebt; aber erft für bas gegenroörtige (Bc|d)Ied)t ift bie [pe3tfifd)

t)iftorifd)e Rid)tung d)arafteriftifd).

Das fluffommen ber reIigionsgefd)id)tIid)en Sd)ule auf tt)eoIogifd)em

(Bebiet ift bemnad) nur bie (Ieilcrfd)einung einer größeren (Befamt-

bcroegung, 6ic fid) überall in ber n)iffenfd)aft bemerfbar mad)t. (Ero^«

bem bleibt es bas üerbienft (Einselner, biefen (Beift ber 3eit erfannt

unb mit DoUem Berou^tfein bie religionsgcfd}id)tIid)e Betrad)tung aud)

für bie (El)eologic geförbert 3U I)aben. Allen Doran ift Paul bc

Cagarbc 3U nennen, ber pr[n3ipieU bie Umtoanblung ber (Il)eologie

in Religionsroiffenfd)aft oerlangte (1873; roieberl)olt in ben „Deutfd)en

Sd)riften" 4. flufl. 1903 S. 67ff.j, aber er mar ein einfamer prebigcr

in ber IDüfte, ber ivoax bem nad)folgenben (Befd)led)t propt)ctifd) bie

IDege roies, ber inbefjen über allgemeine Rid)tlinien nid)t l)inausfam.

Bouffet unb (Bunfel (1895) roaren bie erften, bie bas prinsip an

ein3elnen Stoffen praftifd) burd)fül)rten unb il)m bamit erft 3U burd)«

fd)lagcnbcr Kraft Derl)alfen; (Eid)l)orn unb Simmern fefunbierten

(Bunfel. So ftel)t bie religionsgefd)id)tlid)e Sd)ule, obrool)l fie fclb»

ftänbig crtDad)fen ift unb eine befonbere (Eigenart bcfi^t, bennod) be«

greiflid)er IDeife in cngfter $ül)lung mit ber allgemeinen unb fpe3iell

mit ber Dorberorientalifd)en unb f[affifd)en Religionsu3iffenfd)aft. Hb«

Icl)ncnb Derl)ält fie fid) oor allem gegen bie beiben, unter fid) Der»

bünbetcn Sd)ulen bes panbabrjlonismus unb ber Dcrglcid)cnbcn int)tt)0'
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logic. Dagegen fann man tro^ ein3elner Unterfd)icbe unö aucf) (Segen-

fä^c fa[t Don einer flrbeits9emeinfd)aft 3a)ifd)en i()r un6 ber „Sd)ulc

Ufeners" reöcn, namcntlid) im Bereid) öer t)elleniftifd)en Religion; es

fei nur an öie Hamen Reihen ft ein, tDenöIanb unb Horben erinnert.

(Es ift fd)tt)icrig, eine fo bunte unb uielfäitige (Erfd)einung, toie fie

mit bem Hamen ber reIigionsgefd)id)tIid)en Sd)ule umjpannt toirb, unter

einl)citlid)e (5efid)tspunftc 3U ftcUen. So t)at man balb bicfe, balb jene

nierfmale als bie tjeroorftedjenbften be3eid)net. (Dgl. (Benauercs bei

darl dienten: Die reIigionsgefd)id)tlid)e lUettjobe in ber dtjeologie,

(Biegen 1904, S. 2 ff.) TTtan Ijat bcn Hadjbrurf auf Religion gelegt

unb bies IDort im Unterfd)ieb oon Dogma unb Kird)e auf bie

pcr[önli(i)e ^i'ömmigfeit bes (Einseinen unb Dor allem ber großen

Hlänner be3ogen. Hun ift geroi^ rict)tig, ba^ biefe Aufgabe bas

Ic^tc unb l)öd)ftc 3iel aller gefd)id)tlid)en (Erfor)d)ung ber Religion

barftellt. Hber barüber ift niemals irgenb ein Streit gctoefen, unb

iDcnngleid) bie Arbeit bei roeitem nod) nicf)t ooUenbet ift unb immer

aufs neue in Angriff genommen toerben mu^, fo toerben fic^ bod) bie

flnt)änger ber reIigionsgefcl)irf)tIid)en Sd)ule mit itjren (Begnern bie f^anb

reidjen, ba fie fid) inbiefem Streben oöllig eins roiffen; bie (Segen»

fä^e beginnen erft bei ber Si^QS^r ojie man am beften bies gemeinfamc

3beal tl)eoIogifd)er lDiffenfd)aft oerroirflidit.

Befonberer Beltebttjeit erfreut fid) tjeute bie Hnfdjauung, als ob

bie reIigionsgefd)id)tIid)e Sdjule cor allem bie fremben Religionen 3um

Derftänbnis bes 3ubentums unb dljriftentums I)eran3iel)en roolle. flud)

biefe fluffaffung trifft nid)t ben innerften Kern ber Becoegung, obtool)!

fie einer oberfIäd)lid)en Betrad)tung naije liegen mag. IDeitblitienbe

dljeologcn, namentlid) bie Rationaliften, I)aben fd)on lange Dor bem

Huffommen ber reIigionsgefd)id)tIid)en Sd|ule auf Analogien unb Parallelen

in anberen Religionen gead)tet unb oft aud) auf dintüirfungen baraus

gc!d)Ioffen, meift allerbings aus bogmatild)en (5e|id)tspunften, bie ber

ReIigionsl)iftorifer ber (Begentüart ableljnt, toeil es iljm nur um bie

gefd)id)tlid)e dnttoicflung 3U tun ift. 3n ber allgemeinen 5oi^^ßrung,

mit bem dinflu^ frember Religionen auf 3ubentum unb dljriftentum

3U redjnen, roei^ fid) f)eute rDol)I jeber 5orfd)er mit ber reIigionsgefd)id)t»

Iid)cn Sd)ule eins; ber Kampf entbrennt immer erft um bie einselncn

Pofitionen.

ds ftünbe fd)limm um bie reIigionsge|d)id)tIid)e Sd)ule unb il)rc

Bcbcutung für bie dl)eoIogie, toenn fie it)r Augenmer! einfeitig auf bie

dincoirfungen anbercr Religionen gerid)tet t)ätte. Aber bas f)at fie
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ni&it getan unb foll fie ntd)t tun. ReIigionsgcfd)id)tc treiben !)eifet für

öen Sl)coIogen in erjter £inie bie (5efd)id)te bcr eigenen Religion oer»

folgen, fllle anbeten fluffaffungen finb oon Anfang an als falfd) 3urücf»

geroiefen toorben (ogl. fd)on (Bun!el in ber Deutfd)en £iteratur3eitung

1904 Sp. 1109 unb je^t im Dorroort feiner „Reben unb Huffä^c"

S. V). (Bcroi^ \)abQn fd)on frütjerc (Beneratlonen basfelbc getoollt;

\a man barf jagen, bies 3iel fei felbfloerftönblid) für \ebtn, ber über«

Ijaupt gefd)id)tli(i) benfen gelernt Ijat. 3nbeffen, bie UTittel finb oer»

fcf)icben. Reue 5ragen unb neue Betrad)tungcn finb aufgetau(^t,

bie bcffer ans 3iel 3U fütjren Derfpred)en unb burc^ bie fid) bie 5orfd)ungs«

roeife ber je^igen (Beneration beutlid) oon berjenigcn einer früljcren

unterfd)cibet. Überbies fann fid) bie ?n)eoIogie erft gan3 allmäljlid)

aus ben fupranaturalen 5effcln löfen, in bie fie burd) eine mel)r als

taufenbjäljrige üergangenljeit ocrftridt ift. (Erft unfere in jeber Be«

3iet)ung bogmcnfreie 3eit, bie coeber bogmatifd) nod) antibogmatifd) inter»

cfficrt ift, I)at mit bem Begriff ber (5efd)id)te ooUen (Ernft madjcn tonnen,

3umoI bie pfi)d)oIogifd)'I)iftorifd)en RTettjoben immer feiner ausgebilbet

toerbcn. IDorin biefer 5ortfd)r{tt im einseinen beftcljt, läfet fid) an

einigen Beifpielcn erläutern, ot)ne ba^ man babei 3unäd)ft auf bie

fremben Religionen unb il)re (Einflüffe Rüdfid)t 3U nel)men braud)t.

1. Die Vertiefung ber I)tftorifd)en ITTetlfobe auf bem (Sebiet

ber iüMfd)sd)riftnd)en Religion.

Die rcIigionsgefd)id)tIid)e Sd)ule ift ausgegangen oon bem Kampfe

gegen eine cinfeitigc £iterar!ritif, bie nod) immer nod) bem (Befetj ber

?Erägl)eit bie Dort)crrfd)aft bcanfprud)t, obtoot)! it)rc Sd)a3äd)en offen

3U QCage liegen. Die £iterarfritif ift an fid) burdjaus bered)tigt, coie

au6) an biefer Stelle ausbrüdlid) betont fei, um immer roicber auf«

taud)enben rHi^Derftänbniffen Dor3ubeugen. ®i)ne fie ift bei ber (Eigen*

ort ber alt= unb neuteftamcntlid)en Überlieferung jebe (5efd)id)tS'

forfd)ung unmöglid). Aber man barf n\6)t meinen, ba^ mit ber

£iterar!ritif aud) bie Arbeit bes f)iftoriters erlebigt fei. Die £iterar«

frititer bebenfen in ber Regel nid)t, bafe es aud) eine ungefd)riebene

6efd)id)tc gegeben \)at, unb ba'Q man über bie Iiterarifd)en Qiejtc l)inaus=

geljcn mufe, toenn mon bie treibenben IRotiDe erfaffen toiU. R)ie oft

ift bas Ungefd)riebcne roic^tiger als bas (Befd)riebene! „(Berabc bas

£ebcnsfräftlge, gcfd)td)tlid) n)irf[ame, b. I). bas Bebeutfame in it)nen,

. . . l)at feinen legten (Brunb nie in bem Bu^e, fonbcrn in b^n Perfoncn,

it)ren (Erfai)rungen nnb (Erlebniffen, unb in ber (Befd)id)tc, in ber fie
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tourscin" ((Bunfel: Sd)öpfung unb dfjaos S. 238). Dem pi)iIo(ogcn,

ber bic Büd)cr flubicrt, tritt ber tjiftorifer 3ur Seite, ber bie ntenfd)cn

unb bic Derf)ältniffe bclaufd)t; ber 5orfd)er follte bcibes in einer

Perfon fein.

Sd)on (Eid){)orn (flbenbmot)! S. 15) Ijat über ben „fuboltcrnen

Sinn ber flftuare" gcfpottet, bie b^n älteften, aus ber Überlieferung

I)erausgefd)ältcn Beridjt über bas flbcnbmal)! für eine getreue tDicbcr«

gäbe bes l)iftorijd)en Dorganges t)alten unb jebes coeitere 5ragen als

iDillfürlid) ablcl)nen. flud) bie altteftamcntlicf)c £itcrarfritit tjat fid)

bisl)er begnügt, bie (Quellen aus3ujd)eiben unb d)ronoIogifd) 3U orbncn,

in bem (Blauben, bann fertig 3U fein. Aber je^t beginnt erft bie Auf-

gabe bes i}iftorifcrs, ber bas flitcr öcr S(i|id|tcn unb (Bcbanfen unter»

fudjen mu^, ba bies tjäufig oon ber Datierung ber (Quellen gan3 un«

abt)ängig ift; coie oft t)at ber jüngere, b. l). fpäter aufge3cid)nete Be«

rid)t eine ältere Stufe ber Überlieferung bea)at)rt! (Ein rociteres Siel

ift, bic (Befd|id)tc ber münblidjcn dirabition 3U oerfolgen unb in it)r bic

flnfä^c 3U ber fpäteren (Enttoirflung auf3U3eigcn. Durd) bicfe S^QQ^'

jtellungen coerben bie (Ergebniffe ber (Quellenfritif crgän3t unb mannig«

fad) mobifi3icrt. ^ier eröffnet fid) ber £iteraturgefd)id)te, toic nid)t

tDciter ousgefü[)rt tocrben foU, ein cbcnfo rcid)cs (Erntefelb toie ber

ReIigionsgefd)id)te.

IDenn man feftgeftellt !)atte, mann unb bei roem eine flnfd)auung

3um erftcn IlTale nadjtocisbar fei, fnüpfte man baran im allgemeinen

ben 5cl)U'i)Iufe, ba^ bic betreffenbc 3bee aus ^hen jener Seit unb oon

ahen jenem Sd)riftfteIIer ftamme, bei bem fie 3uerft be3eugt fei. Da^

eine Dorfteilung ober ein Stoff aud) eine Dorgefd)id)tc l}ahQn fönne,

füm ben 5orf<i)crn feiten genug in ben Sinn. So gelangte man 3U

5olgcrungcn, bie uns l)eute fd)on gan3 unmöglid) erfd}einen: 3epl)anja

follte 3uerft bzn (Bebanfen ber tDeltfataftropt)e gcbad)t, flmos bas präbifat

„3al)DC 3ebaotl)'' gefd)affen unb Sad)arja ben Heufel erfunben l)aben.

Huf neuteftamcntlid)cm (Bebtet ftanb es nid)t beffer: Reid) (Bottes galt

felbltDcrftänblid) als ein oon 3efus geprägter Begriff, {Eaufc unb Hbenb«

mal)l roarcn originale Kultriten bes Urd)riftentums, bas (Einsroerben mit

(Bott toar ein 3cid)en fpe3ififd) paulinifd)cr IKt^ftif, bic (Bcgenfä^e oon

n)al)rt)eit unb £üge, £id)t unb 5infternis roarcn jol)anneifd)en Urfprungs.

fln bicfcn Punften fe^tc bie rcligionsgefd)id)tlid)e Sd|ule ein unb ocr«

fud)te, bic Dorgefd)id)te ber überlieferten Stoffe unb Begriffe 3U er«

fennen unb 3U befd)rciben. (Bunfel ocrfolgtc bic Spuren ber Sd)öpfungs«

unb Dradjenfagen im flltcn unb Heuen (Ecftamentc unb bcmüt)tc fid),
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if)re I)i[tonf(^c (Enttoicflung oon (Ben. 1 bis Hpf, 12 auf3U3cigen. (BIcid)»

3citig crfor[d)tc Boufjct bic (Bcfd)id)te bes flnti(^rifts oon i\)xm crjtcn

flntängcn bis 3U il)rcn legten Ausläufern. (Ei(^f)orn rollte bas Problem

bes flbenbmal)Is auf. fjeitmüllcr fammeltc ein großes IKaterial über

ben Hamenglauben, um bic 5oi^^cI „in (Il)rifto" 3U crflären. fjans

Sd)mibt ging auf Dradicn» unb fpc3icll auf Derfd)Iingungsmärd)cn aus,

um bie X)orgefd)id)tc bes im 3onat)ucf)e benu^ten Stoffes 3U crl)cllcn.

(Brefemann unterfud)te bie bei bzn puopljeten überlieferten 3becn über

IDeltuntcrgang unb tDeltcrneucrung auf ältere Dorftufen ^in. flud)

neuteftamentlid)e Begriffe roie bie ber (Eoangelicn Dom (Bottesreid) unb

Dom IKeffias ober bie bes Paulus Dom (Bottmen[cf)en (ITIartin Brü(f ncr)

unb Dom (Beifterglauben (ITTartin Dibelius) tourbcn crforfrfjt, um
bie Anfnüpfung an DoIfstümlid)e Hnfdjauungen ober um iljrc fjerfunft

feft3uftcllen.

ITIögen fid) immer!)in ein3elnc Stubien ber reIigionsgefd)id)tIid)en

Sd^ulc auf nebenfä(i)Iid)e Sortn^In unb uniDid)tigc Stoffe be3iel)en, benen

für bie (Entroidlung ber Religion feine grunbicgenbe Bebcutung 3ufommt, fo

jteljen bod) genug anbere baneben, bie funbamentale 5^agen beljanbeln.

®ber roill man bie Probleme, bie mit tEaufe unb flbenbmat)!, 3ung=

frauengcburt unb Huferfte!)ung, tTTijftif unb (It)riftoIogie 3ufamment)ängen,

als „Quisquilien" oerfpotten? Unb auf alttcftamentlid)em (ßebiet finb

bie Unterfudjungen über bic esd)atoIogifd)en Stoffe ber PropI)eten, über

bic Dorgefd)id)te ber meffiani|d)en tDcisfagungen, bes (Bottesftied)tcs unb

bes rrtenfdjcnfotjnes geroife nid)t periptjerifd) 3U nennen. 3m (Bcgenteil,

es roärc Ieid)t, btn Spie^ um3ufef)reu unb 3U bet^aupten, bie bistjerigc

Bet)anblung biefer S^agen burd) bic Citerarfritif t)abe „lebiglid) anti»

quarifd)es 3ntereffe". U)ie gleid)gültig ift es im legten (Brunbc, ob biefe

ober jene üerl)eiöung bei Hmos ober f)ofca „^<i)t" fei; bie (Erwartung

eines fommenöen Daoib bleibt auf jebcn 5aII Dorejilifd), mag fic fid)cr

be3eugt fein ober nid)t, u)ie fid) aus inneren (Brünbcn 3eigen läfet. So

coenig bic t)offnung auf eine IDieberfeljr Kaifer 5ricbrid)s II. im 1 7. 3at)r=

Ijunbert aus bem nid)ts entftanben fein fann, ebenfo wenig fann fid)

ber 6Iaubc an bic tDiebcrfctjr üaoibs in ber cjiUfd)en ober nad)CfiIifd)en

Seit 3uerft gebilbet fjaben. (Es gibt aud) eine innere £ogif ber 3bcen,

Don bcr bie £iterarfritit freilid) nid]ts tDci^. IDie unenblid) oiel rDid)tigcr

ift bic anbere $rage, ob bic propljetcn mit iljrer Dertünbigung an

ältere DoriteUungen anfnüpfen ober nid)t! tDill man bie Bebcutung

einer perfönlid)feit rid)tig einfd)ä^en, fo muß man 3ur)or toiffen, toic

toeit il)re (Bcbanfen oon ücrgangcncn (Generationen ober oon ber Um«
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roelt abl)ängig \inb. Sonft mufe man notroenbig 3U fal|d)cn Sdjiüffcn

unb 3U einer fd)iefen fluffaffung fomnien. IDer glaubt, ba^ Arnos ober

3cfaia bie esd)atoIogifd)en 3been t)erDorgcbrad)t Ijötten, mu^ btn Inhalt

itjrer Derfünbigung tool)! ober übel Dcr3eid)nen unb fann bcm innerften

religiöfcn (Empfinben ber propfjeten überl)aupt nid]t gerecl)t tocrben.

ö)l)ne flnfnüpfungspunfte in ber (Erabition mufe bie propl)ctie als eine

fd)Icd)tf)in fupranaturale, Dom t)immel gefallene (Bröfee erfd}einen; tocr

biefer flnfdjauung fjulbigt, mu^ auf ein gejd)id)tUd)es Derftänbnis, b. t).

aber auf cDtffenfd)aftIid]e 5orfd)ung, üer3id)ten. flurf) l)ier w'ixtt eine

Ijeute übercDunbene Stufe ber pt)iIoIogie nadci: Was nicf)t in ben flften

ftet)t, bas cjtfticrt aud) nid)t. IDie lange l)at man unter bcm (Einfluß

ber 3nfpirationsIe!)re an bie fprad)fd)öpferif(i)e Kraft ber neuteftament«

Iid)en Sd)riftfteller geglaubt! l)eute ift toof)! aud) bem blöbeften fluge

bie Unrid)tigfeit biefer Stjefe flar, rocil man in ben Paptjri unb 3n«

fd)riften bas (Begcntcil „fd)a)ar3 auf roeife" becoeifen fann. DTan mufe

fid) aber gan3 !(ar madjen, toeldje gerabe3u unget)euerlid)e Konfequen3

bie fal|d)e, unI)iftorifd)e Betrad)tung lange 3eit uncoiberfprodjen ge{)abt

t)at: fie \)at ba^u gefütjrt, bie Autoren bes Heuen Seftamentes für

fprad)fd)öpferifd)e (Benies aus3ugeben! tDäf)renb man gegentuärtig über

biefe naiDC flnfd)auung allgemein läd)elt, gilt es bennod) für tDiffen«

fdjaftlid), bie propt)etifd)en tDeisfagungen als eine abfolut neue (Er*

fd)einung l)in3ufteUen. Unb bod) braudjt man nur, toas Don ber Spradjc

aner!annt ift, aud) auf bie 3been 3U übertragen, um fofort bie Unl)alt«

barfeit biefes Stanbpunftes 3U burd)fd)auen ; bcnn toie bie IDörter, fo

f)abcn felbftoerftänblid) aud) bie (Bebanfen unb Stoffe eine Dorgefd)i(^te

erlebt. XDer biefe Dorgefd)id)te ignoriert ober für gleidjgültig erflärt,

mu^ notroenbig 3U abfurben 50^961^11192" gelangen.

Die (Begner fpotten ^wai über bas 3ntereffe an „5offilien" unb

„Hrabesfen", aber loas oon ifjnen als (Eabel gemeint ift, ift in IDirf»

lid)feit ein £ob. Denn ber f}iftorifer t)at einen offenen Sinn für alles,

nid)t nur für bie großen, roeltbetDegenben 3been, fonbern aud) für bie

fleinen unb unfd)einbarcn (Bebanfen, fogar für abgefd)liffene Rebe»

toenbungen unb oerfteinerte $ormeln; er toeife ja, ba^ aud) fie eine

(Befd)id)te erlebt f)aben, bie 3U unterfud)en ebenfalls eine Hufgabe ber

(Befd)id)tstDiffenfd)aft ift. Hus ber forgfältigen (Erforfd)ung ber 5offilien

lä^t fid) mand)erlei aud) für bie (Entroidlung ber Ceberoefen lernen,

of)ne ba^ man barum in ben fraffen S^^^^^ öer Dilettanten 3U Der«

fallen braud)t, tDeld)e 5offiIien mit Ccbetoefen Dera)ed)feln. (Betoi^

bringen nid)t alle ber genannten (El)emata bis ins 3cntrum ber Religion

(Brefemann, fllbert (£id)l)orn. 3
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Dor, allein aud) bie perip!)erifcf)en (Ergebnific l)abcn mit ba^u beige»

tragen, öas t)er!ömmUd)e Bilö öer israeliti[d)=d)riftlid)en Religionsgefct)id)tc

an tDefentIid)en Punften unö in entfdjeiöenöer IDeife umßugeftalten, fo=

bafe öcr (Erfolg 6er geleifteten Arbeit nid)t mcl)r oerfannt toerben foUte;

aus Dielen, oft unfd)einbaren Bau|teinen türmt ber t)iftorifer ein fe|t»

gefügtes (Bebäube. (Es ift andi Ieid)t begreiflid), roarum bie reIigionsgefd)id)t»

Iid)e Sd)ule gerabe an ben periptjerifd)en Punften eingefe^t Ijat: Die

bisljerige 5or[d)ung Ijatte fid) um fie fo gut toie gar nid)t gefümmert

unb fid) mit einigen un3ulänglid)en Bemerfungen begnügt. Sie al)nte

gar nid)t, ba^ l)ier ein l)iftorifd)CS Problem Dorliegt, toeil fie cinfeitig

pl)iIoIogifd) intereffiert roar.

Die reIigtonsgefd)id)tIid)e 5i^Q9^ft^Uung bebeutet stoeifellos einen

gecoaltigen $ortid)ritt. Denn erftens l)at fie ber l)iftorifd)en (Ein^d*

unterfud)ung neue Stoffe erfd)Ioffen, bie man bis baljin überl)aupt nid)t

unter biefem (Befid)tsu)intel angefd)aut Ijatte. Sroeitens l)at fie ber

taftenben 3nterpretation größere Sidjertjeit Derfd)afft. Denn ob Sormeln

unb flnfd)auungen nod) im SIu^ finb unb fid) toanbeln ober ob fie

bereits crftarrt finb unb nur nod) als unoerftanbencs Srabitionsgut

mitgefd)Ieppt roerben, fann man erft bann fid)er fonftatieren, roenn man

if)re (5efd)id)tc fennt unb toei^, roie fie 3U il)ren £eb3eitcn aufgefaßt

tourben. tDas man bis baljin nur mit met)r ober minber gutem (Bc«

fd)mad oermuten fonnte, ift je^t aus bem Bereid) ber J)t)pott)efen ent-

nommen unb ins £id)t fid)erer (Er!enntnis geftellt. Unb brittens ift bie

(Ejegcfe übert)aupt im Prin3ip ertoeitert roorben. tDenn man ben Sinn

ermitteln tooUte, ben ein Hutor mit feinen Sä^en oerbunben t)attc, fo

begnügte man fid) früt)er mit einer pt)iIoIogifd)'e5aften Umfd)reibung,

bie ben Hnforberungen bes £eyifons unb ber (Brammatif entfprac^.

tDar 3emanb befonbers gelef)rt, fo fügte er tDol)I nod) ein3elnen IDörtern

eine fprad)gefd)id)tlid)e llnterfud)ung I)in3U ober gar eine neue (Ett)»

mologie, bie mit ber 3nterpretation in gar feinem 3ufamment)ange

ftanb. IHan uergafe, ba^ bie lebenbige Sprad)c niemals aus tDörtern,

fonbern nur aus tDortoerbinbungen beftel)t, unb ba^ gerabe biefe tDort-

oerbinbungen 3U Derfd)iebenen 3eiten einen fcf)r Derfd)iebencn Sinn

{)abcn fönnen. (Ebenfo roenig bebad)te man, ba^ aud) bie Dorftellungs«

int)oIte im £aufe ber Seit tDed)feIn, obtoot)! bie Husbrudstoeifc oft bie»

felbe bleibt. Die pt)iIoIogifd)»fprad)gefd)id)tIid)e (Eyegefe mu^ barum

3ur fad)lid)'ibeengefd)id)tlid)en (Ejegefe oertieft roerben. (Erflärt ift eine

Dorfteilung ober eine $ormeI erft, fobalb fie in ben (Bang ber gefd)id)t«

Iid|en (Enttoidlung eingereit)t ift. tDer aber (Ejeget ift, follte alles bc«
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ad)ten, was öcr (Erläuterung beöarf; ba^n gel)örcn au&i bic SofHIi^"

unb flrabesfen, unb fic Dor allem, toeil fie ben mobernen rnenfd)en

am unoerftänblidjftcn anmuten unb barum eine gcfd)id)tlid)c Betrad)tung

gerabe3u tjerausforbcrn.

Das 5ragen nadj bcr Dorgefd)id)te ber $ormeIn unb Stoffe, bas

bie £iterar!ritit bistjer überljaupt nid)t ober nur in ganj geringem

Umfange fannte, ift Don ber reIigionsgefd)id)tIid)en Sdjule jebcm 5oTfd)er

3ur Pflicf)t gemad)t toorben; bies Derbienjt fann iljr niemanb fdjmälcrn.

IDic roeit man babei 3urü(fge()en tüill, l)ängt im ein3oInen gan3 Don

biw Umftänben ah; prin3iplell ift bie oberfte $orberung bes Ejiftorifcrs,

alles, toenn irgenb möglid), bis in bie Urfprünge 3U oerfolgcn. (Bc*

toi^ finb ber (Erfenntnis oft Sdjranfen gefegt, unb roal)re XDiffenfdjaft

bleibt fid) ber (Bren3en iljres Könnens immer betoufet. Aber ber (EnU

bedergeift lä^t fid) buvd) apriorifdjc (Ertoägungen nidjt Ijemmen, folange

nod) ber Reft eines Sdjleiers bas le^te (Bet)eimnis Dcrl)üllt, aud) bas

fd)einbar Uncrforfd)Ud]c mit bem 5oi^f^srauge 3U burd^bringen. Unb

nid)ts rei3t erfal^rungsgemä^ fo fetjr, toie gerabe bas $id)Derfen!en unb

Boljren bis in bie tiefften (liefen unb Batjn 3U bred)en in (Begenben,

bie nod) nie eines ITlenfd)cn $ü^ betreten l)at. Huf ber anbercn Seite

aber barf man über ben Urfprüngen niemals bie fpätere (Entcoidlung

oergeffen. Der I^iftorifer mu^ Sd)id)t um Sd)id)t mit berfelben Sorg»

falt abtragen, unb bie erftc mufe il)m ebenfo lieb fein roic bie le^te.

niemanb roirb fid) ber Sd)önl)eit Derfd)lie^en, bie bie Blume in il)rer

DoUften prad)t entfaltet; aber toie es einen eigenen Rei3 gecoäl)rt, bas

Keimen unb flufbred)en bcr Knofpen 3U beobad)ten, fo feffelt aud) bas

Dciblül)cn, U)elfen unb allmäl)lid)e flbfterbcn. ITtan barf aud) nid)t

rDäI)nen, ba^ biefe Arbeit bereits getan ober l)albtDegs oollenbct fei, im

(Bcgenteil, fie beginnt erft. Das fljiom ber reIigionsgefd)id)tlid)en Sd)ulc

lautet: (Es gibt feinen Stoff in bcr IDclt, ber nid)t feine üorgcfd)id)tc,

feinen Begriff, ber nid)t feine Hnfnüpfungspunfte I)ätte. Diefer (5runb»

fa^ gilt nid)t nur für bie floinen unb nebenfäd)lid)en Dinge, für Formeln

u)ic „fo fprid)t 3aI)De" ober für apofali)ptifd)e 3been toie „bas Sonnen»

tDcib", fonbern aud) für bic großen unb 3entralen (Erfd)einungen roic

bie israelitifd)c Propf)etie ober bic (Entftef)ung bes (If)riftentums. Unb

baf)er mufe bei }ebem Stoff unb bei jebem Begriff gefragt toerben:

tDof)cr ftammt er, unb rDeld)c (Entroidlung t)at er burd)gemad)t? Die

toiffenfd)aftlid)e (Erfal)rung lef)rt, roie erftaunlid) arm bie lTtenfd)f)eit

tro^ aller pi)antafie an Begriffen unb Stoffen ift; neu aber ift bic

BDcdjfelnbe Beleud)tung, bic Don cpod)emad)enber Bcbeutung fein fann.
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Xlun ift öic t)orgcfd)i(i)tc Ijäufig md)t bc3cugt, fonbcrn !ann nur

tnbireft crfdilofjen rocröcn. Aber aud) Dor öicfcr Hufgabc barf bcr

RcIlgionst)iftorifcr nid)t 3urü(ffd)rccfen, rocnn anbcrs er totrflid) na^

einem gefci)id)tUd)cn Derftänbnis ftrebt. tDieberum erljeben bie (ßegner

itjre roarnenbe Stimme unb flogen über „uferlofen Subjeftioismus".

Diefet üortourf ftammt oon ängjtlid)en Seelen, bie nidjt toagen, über

ben Bud)ftabcn l)inaus3ugeljen unb fid) ber 5ül)rung bes (Beiftes an3u«

Dertrauen. Aber fd|on bie Konjefturaüritif, auf bie ber pI){IoIogi|(^

(Berid)tete meift [e!)r ftol3 ift, !ann 3U einem gcfät)rlid)en Subjeftioismus

toerben, fobalb bie einbringenbe Kenntnis ber Spradje ober ber (Tat*

fad)cn fef)It unb bie pi)antafie nid)t burd) bie 3ud)t einer guten ITtetfjobc

gebunben ift. Sinb biefe Dorausfe^ungen aber Dorl)anben, fo nimmt

fein nod) fo Dorfid)tiger 5orfd)er Hnfto^ baran, ba^ bcr (Beift über bzn

Bud)ftaben geftcllt toirb. 5ß'^"ßi^ erfreut fid) bie $prad)gefd)id)te all»

gemeiner Hncrfcnnung, obroof)! jebermann tDci^, roic oon tf)r oielc

$ormen aud) otjne jebc Iiterarifd)e Be3cugung fonftruiert unb poftuliert

roerbcn. flm nädjften aber fommt bcm Dcrfafjrcn bcr rcIigionsgefd|id)t«

lidjen Sd)ule bie £iterarfritif, bie, toenn auä) oon ber Überlieferung aus»

gcfjenb, bennod) gan3 unb gar auf bem (Blauben an bie 3a)ingcnbc

ITTad)t ber £ogif rubt. tDcnn bics ni(^t als fdjranfenlofcr Subjeftioismus

Dcrurteilt n^irb, fo barf man and} nid)t ber reIigionsge[d)id)tIid)cn Be»

trad)tung einen berartigen öoriourf ma^en, ba fie ebenfalls, [lä) auf»

hanenb auf bem 5iinöa^6"t ber (Erabition, mit ben IKitteln bcr £ogif

unb bcr Pft)d)oIogic arbeitet. 5ür fie gelten genau bicfelben <Befe^e,

toie für jebc (Befd)id)tsforfd)ung, (Es ift nid)t überflüffig, 3U betonen,

ba^ jebc (Befd)id)tsfd)reibung, bie n^irflid) biefen Hamen oerbient, eine

u)iffenfd)aftlid)'fünftlerifd)e Konftruftion ift unb fic^ eben baburd) oon

ber t)anbtöerfsmä^igen, nur (Eatfad)en rcgiftrierenbcn Hnnaliftif unter«

fd)cibet. Die ber (Entroidlung innetDol)ncnben ITlotioe unb bie trcibenbcn

Kräfte ber (Befd)id)tc finb nirgenbs überliefert, fonbcrn muffen immer

erfd)Ioffen roerben. Daburd) toirb 3roeifelIos ein fubjeftioes ItXomcnt

in bie (Befd)id)tsforfd)ung eingetragen, aber ol)ne biefen Subjeftioismus

gibt es überfjaupt feine f)iftorifd)c IDiffenfdjaft, aud) feine Konjcftural»

unb £iterarfritif.

HIs eine befonbere (Befaf)r biefer 5orfd)ungsn3eife fürd)tet man „bie

Heigung 3U eooIutioniftifd)en Konftruftioncn" (Reifdjlc S. 29). Dicfe

IDarnung entfpringt ebenfalls aus bem IHangcI einer t)iftorifd)en Huf«

faffung. Denn bie reIigionsgcfd)id)tIid)C Sd)ule bctrad)tet es als eine

itjrer fjauptaufgaben, bas ncbeneinanber ocrfdjiebener Überlieferungen
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pcrfpeftioifd) als ein nad)einanöer 3U fd)aucn. Das ift eben bie $c{)tDäd)C

6cr Don itjr befämpften (Begner, ba^ bicfc ^voax bie mannigfaltigen

lErabitionen oon cinanber fonbern unb bie tDiberfprüd)e fd}arf tjeraus-

ftcllen, ba^ fic fid) aber oft mit biefer Hrbeit begnügen unb im übrigen

Dicies auf einer $Iäd)c neben einanber ftet)en laffen. 3nfoIgebeffen ift

ein gefd)id)tUd)es Derftänbnis unmöglid), ba bies erft bann gewonnen

toirb, coenn man bie Überlieferungen d]ronoIogifd) orbnet unb itjrc

Umtöanbiung 3U crflärcn Derfud)t. Diefer üorrourf trifft felbft bie oon

uns oeretjrten ITIeifter ber (Befd)icf)tsfor[d)ung ; er oerliert aber feinen

Stadjel burd) bie (Ertenntnis, ba^ fid) bie nTett)obe allmäljlid) oerfeinert

f)at unb notroenbig oerfeinern mufete, IDo Hadjiidjten fel)Ien, ift man

gan3 unb gar auf Konftruftion angetoiefen, b. \). auf bie inneren (Brünbe

bcr £ogif unb ber Pfi]d)oIogie, bie burd)aus nid^t roillfürlid) geroätjlt

rocrben lönnen, fonbern burd) bie (Befeljmäfeigfeit alles (Befdjeljens be»

ftimmt roerben. Alle gefd)id)llid)e $orfd)ung rul)t aber auf bcm fljiom

ber (Entroidlung. IDer bie (Eoolution leugnet, mu^ auf u)iffenfd)aftlid)e

(Erfenntnis Der3id)ten. Die (Erfatjrung let)rt 3tDar, ba^ bie (Entroidlung

ber inenfd)l)eit feinestoegs immer grablinig ober roellenförmig oerläuft,

fonbern fprungljaft l)in unb l)er roogt. Don bem „eoolutioniftifdjen

Aberglauben" Oülidjer) toirb fid) bal)er jeber oerftönbige 5orf<^cr

frei l)alten. Dennod) gibt es eine £ogiI ber (Bebanfenfolge, bie, rocnn

aud) nid)t 3U abfoluten, fo bod) 3U relatioen d)ronoIogtfd)en Daten be-

rcdjtigt. IDcnn 3. B. ber 2ob (If)rifti als ein Sül)nopfer gebeutet roirb,

fo fann man mit (Bcroiöl)cit bel)aupten, ba^ fid) biefe 3bce erft nad)

bem Q]obe (Il)rifti bilbcn fonnte, unb an biefer (Bea)ifel)eit roirb bcn

t)iftorifer aud) bie tEatfad)e nid)t irre mad)en, ba^ biefe fluffaffung

fd)on 3efu \^^W i" ^ß" ITIunb gelegt roorbcn ift. nid)t „bie Heigung

3u eDolutioniftifd)en Konftruftionen", fonbern falfd)e unb einfeitige Kon«

ftruftionen finb 3U befömpfen, bie fid) l)üben unb brüben finben.

Darum ift aud) ber nod) oon Ritfd)l oertretene (Brunbfa^ 3U Der«

toerfen, bas Heue ücftament fei im u)efentlid)cn aus bcm Alten JEeftamente

3U Derftet)en, eine flnfd)auung, bie t)eute faft unbegreifUd) erid)eint unb

bie nur aus bem (Bebunbenfein an ben Begriff bes Kanons 3U erflären

ift. Dem {}iftorifer gilt als oberftes Prin3ip, febe (Erfd)einung aus ber

unmittelbar Dorl)crgel)enben ab3uleiten. Huf biefem (Bebict t)at bie

religionsgefd)id)tlid)e Sd)ule roieberum bat)nbred)cnb geroirft, inbem fie

bie Sd)ranfen bes Kanons nieberri^ unb ber 5orfd)ung eine gan3 neue

IDelt erfd)lo6: bie £iteratur bcr Pfeubepigrapl)en unb flpofrt)pl)en, bie

man bis bal)in als flfdjcnbröbel Derad)tet l)atte, roeil fie ber fd)öpfcrifd)en
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Perfönltd)feiten ermangelte. 3c^t getoann [ie mit einem THalc eine

gccoaltige Beöeutung, tocil [ie nidjt nur 3um Hieil öic J^erfunft öer ur«

d)riftlid)en DorjtclIungstDelt, fonbern sugicid) aud\ bas gciftige tTlilieu

bes öamaligen 3ubentums I)eII erleud)tete. (Erft burd) btefes ITIittel»

glicb ijt eine f^auptbrüde 3U)ifd)en bem fliten unb Heuen €eftamente ge»

fdjiagen unb eine gefd)id)tlid}e Darstellung ermöglid)t, bie roirflid) eine

Kontinuität ber (Entcoirflung fcnnt; benn erft je^t fann bas bis batjin

Dort)anbene Dafuum im jübifdjen (Beiftesleben ber beiben legten 3a^r»

Ijunberte nor dtjriftus ausgefüllt roerbcn. IDieber roaren es Dornet)m«

lid) Bouffet unb (Bunfel, bie ber 5orfcf)ung neue tüegc tDiefen unb

auf ungebaljntcn pfaben Doranfd)ritten. Unb roieber erfd)ienen ifjrc

Bücher in bcmfclben 3a^re 1903: Bouffets „Religion bes 3ubentums

im neuteftamentlidjen Zeitalter", too 3um erften Ttlale auf (Brunb Don

Sdjürers „fanonifdjer" Stofffammlung unb sugleid) im (Begenfa^ 3U

i^r bie gefd)id)tlid)e (Jntroidlung ge3eid)net tourbe, unb (Bunfcis Sdjrift

„3um reIigionsgefd)id)tIid)en üerftänbnis bes Heuen deftomcntes", bie

in groÖ3Ügigen Hmriffen ein Arbeitsprogramm 3ufünftiger 5or[f^uTi9

enttoarf.

Die reIigionsgefd)id)tIid)e Sd)ule fd)aut aber nid)t nur naö) rücf«

toärts in bie Dorgefd)id)te ber Sdjriftftcller unb ber üon iljnen be=

Ijanbelten Stoffe, fonbern aud) nad) feitroärts in bie 3eitgenöffifd)e (Be*

fd|id)te ; Beibes lä^t fi(^ nid)t immer fdjarf oon einanber trennen. IDie

jene Probleme einem gefteigerten I)iftorifd)en Sinne entfprungen finb,

fo ift aud) biefc $rage nad) bem ITtilieu aus einer befferen gefd)id)tli(^en

(Erfenntnis ercoad)fen. $rül)er flimmerte man fid) 3U ausfd)Uefelid) um

bie großen perfönlid)teiten unb pflegte fie, burd) nid)trDiffen oerleitet,

3u fet)r als originale aus3ugeben, ol)ne bie gefd)id)tlid)e öerfnüpfung

mit ber Dergangenl)eit unb ol)ne bie Derfled)tung in bie 3citgenöffifd)e

Umtoelt gcbül)renb 3U berüdfid)tigen. HXan fann ober !ein ri(^tigcs

unb bie Hnforberungcn ber Religionsgefd)id)te befriebigenbes Bilb oon

ber Bebeutung eines ITTofe, 3efaia ober 3efus entrollen, roenn man

il)re Umgebung nid)t bead)tet; benn nur fo lä^t fid) ber 5ortfd)ritt er»

mcffen, bzn fie il)rem üolfe gebrad)t l)aben. (Beroi^ finb biefe Jjelben

ber (Etoigfeit infommenfurable (Broten, bie man niemals reftlos oer»

rcd)nen fann; bas innerfte (Bel)cimnis if)rer perfönlid)feit mufe man

belaufd)en, röcnn man es Derftel)en toill. Hbcr fluge unb ®l)r bes

$orfd)ers roerben gefd)ärft, roenn er it)re TTtittoelt fennt; benn aud) fie

3oUen ber ITtenfd)lid)feit il)ren (Eribut, fobalb fie i{)re (Bebanfen in

IDorte unb Begriffe fleiben, bie fie u)of)I ober übel ber Umtoelt cnt»
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leitjen muffen. Das Ic^te 3icl 6es J^iftorüers bleibt felbftDerjtänöIid)

bas fd)arfc (Erfaffen ifjrcr ©riginalität; aber röill er über geiftreidjc

Dermutungen l)inaus 3ur u)iffenfd)aftlid)en (Erteiintnis gelangen, bann

mu^ er aud) ein Mores Bilb oon bem lllilieu Ijaben, über bas jene

TTIänncr in iljrcr cin|amcn (Brö&e tjinausragen. Das 3nterejjc für bicfc

5ragcn ift erft errDad)t, feitbem ber fo3iaIe Sinn bes mobcrnen tTTenfd)en

geioccft ift, unb aud) in biefer i}infid)t ift bie reIigionsgcid)id)tlid)e $d)ule

ein notcocnbiges probuft unferer 3eit, bas oljne TTIänner roie daine,

RieI)I, Haumann, £ampre(f)t unb tDunbt nid)t ejiftieren toürbe.

t}ier ift cor allem Deifemann als Bat)nbred)er 3U nennen, ber bie un»

Iitcrarifd)cn üejte ber Steine, Sd)erben unb Papr)ri 3um Reben gebraut

unb baburd) Ijelles „£id)t Dom ®ftcn" aufs ITcue Seftamcnt f)at fallen

laffen.

2. Die Dcrticfung öcr Fiiftorifd)cn ITIctlioöc burd) l)crQTt3icI)cn

frcmöcr Rcligtoncn.

Die (Erforfd)ung bes ITIilieus aber fül}rte 3ugleid) notroenbig über

bie (Bren3en ber israelitifd] = d)riftlid)en Religion in bie Umtüelt ber

bcnodjborten Religionen. Das 3eigt fid) befonbcvs beutlid) bei ber

Unterfudjung über bie Urfprünge bes dtjriftentums. 3uerft fielen bie

Sdjranfen bes altteftamcntlid)en Kanons; an ben Pfeubepigrapl)en unb

Hpofrt}pt)en fonnte man nid)t länger DorübergeI)cn, Dann bradjen

aud) bie Dämme bes neuteftamentlid)en Kanons. IDoIIte man bie ge«

fd)id)tlid)e (Entcoidlung nid)t 3crrci^en, bann burfte man nid)t bei bem

legten Bud)e bes Heuen Q[eftamentes f^alt mad)en, fonbern mußte auc^

bie apoftoIifd)en Däter t)cran3iel)en. Allein aud) bie (Bnofis lie^ fid|

md)t gut ausfd)Iieöen. Aber ber Strom ber gefd)id)tlid)en €r!enntnis

flutete über alle biefe Ufer in bie Breite, unb l)eute ftel)t feft, ba^ bie

Pfeubepigrapt)en unb flpo!rt)pI)en ebcnfo roie bas Heue (Eeftament nur

bin !leinen ?IeiI einer größeren (Befamtbecoegung barftcllen, bie au^er»

l)alb bes iübifd)=d)riftlid)en Bcreid)es auf bem (Bebiet ber oorberorien«

talifd)en Religionen entfprungen ift unb fid) erft in ber (Bnofis unb it)ren

Ausläufern DoUcnbet. Die genauere (Erforfd)ung ber (Bnofis I)at gelel)rt,

ba^ il)re Anfänge über 3ol)annes unb Paulus l)inaus bis in bie Sr)nop«

titcr, ja nod) loeiter 3urüdreid)en; man fann bie (Bnofis gerabe3U als

bie (Erbin ber Apofalr)ptt! be3eid)nen. Das Reue tücftament fte!)t nod)

mit einem 5^6 in ber Apo!alt)ptif, mit bem anberen bereits in ber

(Bnofis. tDic bie Apo!alr)ptif oon ber (Bnofis abgelöft tourbe unb

tocld)en Anteil bas (El)riftentum baran l)atte, ift ein Sl)ema, bas no^
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bes f}i|tonfers ^arrt; er mü^te 3U einem großen, Itd)tDoIIen (Bemälbc

3ufaTnmenfaffcn, toas in (Ein3elf)eiten [d)on nQd)gecDiefen ift. Dann

roirö fid) aud) 3eigen, toic Red)t (Bunfcl l)Qtte, als er betjauptete,

ba% 3al)Ireid)c religiöfe HIotiDC, bic aus ber 5renibc gefommen roaren,

im (rf)riftentum enttjalten unb in \\)m 3ur Dertlärung gebieljen finb.

IDie für bas 3ubentum unb dfjriftentum fo mufe aud) für bie alt»

israeliti[d)e Religion bie Jjeran3tel)ung ber fremben Religionen geforbert

toerben, ID c 1

1

1) a u
f
e n unb feine flnl)änger Ijaben (Brotes baburd) geleiftet,

ba^ fie bas flite (Eeftament aus iljm felbft oerftanben unb bic (Be[d|id)te

ber israelitifdjen Religion auf (Brunb ber bibliid)en Hadjridjten pfr)c^o«

logifd) 3U cnttoideln oerfud)! f)aben. Da fic bie.flnfd]auungen ber btblifd)en

Sdjriftfteller faft ausfd)Iieölid) aus innerisraelitiid)en Prämiffen ableiteten,

fo mußten fie notroenbig oft in bic 3rre get)cn. tDo fic anbere Religionen

Dcrgli^cn, befd)ränften fie fid) im allgemeinen auf bic arabifd)e Religion,

beren 3been freilid) nur 3ur (Erläuterung bientcn, rocil oon einer Rh*

Ijängigfeit 3sraels nid)t bie Rebe fein tann. (Belcgentlid) fd)cnftc man

tDol)l aud) ber pl)önififd)cn Religion einige flufmerffamfeit, bod) CDiffen

mir Don ifjr fo gut roic nid)ts. Die reIigionsgefd)id)tIid)e Sdjule ba^

gegen !)at bicfen 5^^^^^ do" Hnfang an Dcrmicben, inbcm fic ben

f7ori3ont rocitcr fpannte unb überall ben DcrrDanbtfd)aftIid)en Bc3icl)ungen

unb (Einflüffen ber ägi)ptifd)cn, babt)Ionifd)en, perfifd)en unb übert)aupt

ber DorberorientaIifd)en Religionen nad)forfd)tc. 3n mand)cr ^infi(^t

berü!)rt fie fid) ^wax mit bem panbabt)Ionismus, im übrigen aber finb bic

mett)oben unb bic Refultatc bei beiben fo grunboerfdjicben, ba^ man

fie nur aus Unfenntnis ober ÜbelcooIIen auf glcid)e Stufe [teilen fann.

Das Stubium ber fremben Religionen ift 3unäd)ft notroenbig, um
Analogien 3U gecoinnen. f}arnad l)at 3toar bie israelitifd)'d)riftlid)e Reli»

gion ein Kompenbium ber ReIigionsgefd)id)te genannt. „tDcr bicfc

(Entroidlung forfd)enb, cnt3iffernb, nad)bcnfenb, nad)crlebenb, burd|mifet,

ber braud)t fein Dielerlei oon Religionen 3U ftubieren, um 3U toiffcn,

roic es in ber Religion unb ber Religionsgefd)id)te ber rncnfd)l)cit 3U'

ge!)t. (Er t)at an bicfcm Stoffe einen Husfd)nitt, ber il)m bic Kenntnis

ber Religionsgcfd)id)tc in il)rer gan3en Breite nat)e3u erfc^t." (f)arna(f:

Die Hufgabe ber tl)eologifd)cn 5afultätcn unb bie allgemeine Rcligions»

gcfd)id)te. 2. Hufl. S. 12). Aber fd)on tDrcbc t)at (in ben „Dor*

trögen unb Stubien" III S. 79) bic (Einfeitigfcit biefer Darfteilung

treffenb 3urüdgea)iefcn. (Betoife bietet bie israelitifd)»d)riftlid)c Religion

in il)rer langen, met)rtaufenbiäl)rigen (Befd)id)te eine 5üllc religiöfcr

(Erfd)cinungen, aber fic fann rocber bie d)inefifd|c flf)nenrcligion noc^
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bic in6ifd)cn (Erlöfungsreligionen in iljrem inner[ten tDefcn ocr-

ftänblid) mad)en ; faum, bafe fie parallelen 6a5u entl^ält. Die Religionen

öcr niebcren Dölfer luirb man üollenbs nur an ber Quelle ftubieren

bürfen, fo oiele primitioe Dorftellungen aud) im 3ubentum ober dljriften»

tum fortleben mögen, flnbererfeits ftöfet man im fliten toie im Reuen

tteftamcnte auf 3al)lrcid)e flnfcf)auungen, bie in iljrcr 3folierung nid)t

nur feltfam anmuten, fonbern üöUig unerflärt bleiben muffen, toenn

fie nid)t burd) Analogien aus anberen Religionen erläutert unb in bic

(Beid)id)te ibenti)d)cr ober oertoanbter 3beengruppen eingcreil)t toerben.

(Es fei nur erinnert an bie totemiftifd)en unb (Iabu=Begriffe, an ben

namen= unb 3auberglauben, an ITTatriardjat unb ttotenfultus, unb roas

man fonft 5rembartiges im Alten Seftament gefunben l)at ober gefunbcn Ijaben

toill. Hber aud) ba, wo bic israelitifd)=d)riftltd)en öorftellungen an fid) !lar

finb, bebarf es frember Parallelen, um 3U Dergleid)en. Denn erft biefe

I)crgleid)e ermöglidjen bem 5orf<^er, bas Unterfdjeibenbe 3U erfaffen

unb bas ©riginale fdjarf I)eraus3ul)eben. Darum ift überljaupt fein

Begriff, fein Stoff, feine (Erfd)einungsform ber israelitifd) = d)riftlid)en

Religion oon ber religionsgefd)id)tlid)en Betrad)tung ausgefdjloffen. flud)

!)ier fteljcn mir md)t am (Enbe, fonbern am Anfang eines neuen Seitalters

ber tI)eologifd)en IDiffenfd)aft. (Es ift bas größte öerbienft bes neuen,

Don Sd)iele unb 3fd)arnad, in öerbinbung mit (Bunfel unb Sd)eel,

l|crausgegebenen £ejifons: „Die Religion in (Befd|id)te unb (Begenroart"

(I909ff.), biefe gecoaltige Aufgabe 3um erften IKale flar erfannt unb

in Angriff genommen 3U Ijaben; toenn aud) im (Ein3elnen roeiter

gebaut roerben muß, fo ift bod) ein gutes ^unbament gelegt roorben.

Die religionsgefd)id)tlid)e Sd)ule befd)ränft fid) bemnad) nid)t auf peri»

pl)erifd)e Dinge, fonbern fie 3ief)t fd)led)terbings alle religiöfen Dor«

ftellungen in il)ren Bereid); fünftigl)in mufe es als uno3iffenfd)aftlid)

gelten, roenn in umfaffenben, ft)ftematifd)en ober l)iftorifd)en, Unter«

fud)ungen über d)riftlid)e Begriffe toie (Blaube, (Erlöfung, Seligfeit, An»

bad)t, (Erbauung, Auferftef)ung ufto. bie aufeerd)riftlid)en Anfd)auungcn

md)t berüdfid)tigt ©erben. „IDill bie (I{)eologie coirflid) BibeUIDiffen«

f^aft" unb überf)aupt lDiffenfd)aft fein, „bann mu^ fie il)re Aufgabe

religions=rDiffcnfd)aftlid) betreiben" (tDobbermin: ReligionstDiffcnfd)aft

unb 2l)eologie S. 111).

3nncrf)alb ber allgemeinen Reltgionsgefd)ic^te aber ift es notroenbig,

Dor allem auf biejcnigen Religionen 3U ad)ten, bie mit ber israelitifd)»

d)riftlid)en Religion in I)iftorifd)c Berül)rung gefommen finb. Daf)er

ift bas Stubium ber Dorberoricntalifd)en Religionen oon befonbercr
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tDid)tig!cit, unb tocnn je^t bie £ct)rftü^Ie für Rcngionsgcfd)id)te inner»

^alb öcr tl)coIogifd)en Jatultät eingcridjtet ober neu befe^t roeröcn, fo

mufe geforbert roerben, ba^ bie bafür 3U berufenben 5oi^f<i)6i^ t)aupt=

fäd)Iid) in ben Religionen bes Derberen Orients Ijeimifd) finb, bo biefc

jpe3ieU für bie isrQeIitiid)»d)riftIid)e ReIigionsge[d)i(^tc bie größte Be«

beutung Ijaben. Der bisljerige Betrieb genügt nicf)t allen bcred)tigten

Hnfprüd)en. (Begentoärtig mu^ sroar jeber, ber bie (intcDidlung ber

israelitifd)en Religion oerfolgt, aud) bie htnaiihaxUn Religionen fennen,

um Analogien unb Hbijängigfeiten fe[t3uftellen ; basfelbe gilt in ent»

|pred)enber IDeife für ben Heuteftamentler ober ben flfftjriologen. Hber

biefe Dergleid)ung ber oerfdjiebenen Religionen fann immer nur ge=

legentlid) gefd)et)en, unb tocite (Bcbiete bes oorbcren Orients [inb fo

gut roie DÖUig ausgefdjiojfen ; basu gel)ören bie fleinafiatifd)=l)ett)itifd)en

Religionen unb bie fpäteren, fi)nfretiftifd)en Religionen. Hur ein3elne

£iebl)aber unb Dilettanten, toie bie Panbabt)Ioni[ten, tummeln fid) auf

biefem Sdbz. Was uns not tut, finb RTänner, bie it)re £ebensarbeit

barin fel)en unb it)re gan3e Kraft baranfe^en, bie t)iftorifd)en 3ufammcn«

l|änge ber oorberorientalifdjen Religionen ft)ftematifd) 3U unterfudjen,

unb bie mit grünblicfjer pl)iIoIogifd)er $(i)ulung eine fid)ere Bet)errfd)ung

ber Dergleid)enben reIigionsgefd)id)tIid)en ITtctt)obc oerbinben. Die

d|riftlid)e ?[t)eoIogie I)at ein £ebensintereffe an biefer $orberung; b^nn

es ift ein gerabe3U unerträglicher Suftanb, ba^ fie auf biefem (Bebtet, too

CS fid) um bie Urfprünge unb um bie Originalität ber israclitifd)»

^riftlid)en Religion Ijanbelt, in eine fefunbäre Stellung gebrängt roirb

unb Don bem abl)ängig ift, roas iljr oon Hfft)riologen, f)etl)itoIogen unb

anberen pijilologen ober gar Don Dilettanten gereidjt roirb. Dem

^!)eologen foU geroi^ bie (Erforfd)ung bes Alten unb Heuen Seftamentes

bie f}auptfad)e fein unb bleiben, aber bie Uljeologie als IDiffenfdjaft

fann bie neuaufgetaud)ten Probleme ber Religionsgefd)id)te md)t un»

geftraft Dernod)läffigen.

Das fjaupt3iel i)t ^h^n nid)t bie Sammlung Don Analogien unb

bie f)äufung Don Parallelen, fonbern bie $rage nad) bem gefd)i(^tli(^en

3ufammenl)ange ber Religionen unb nad) iljrcr gegenfeitigen Beein-

fluffung. Um fie 3U beanttoorten, bebarf es nid)t nur eines befonberen

(Eaftcs, fonbern oor allem einer fidjeren ITTetl)obe. Als {}auptgrunbfa^

mufe gelten, ba^ eine Religion 3unäd)ft aus iljrcr eigenen (Entroidlungs«

rcilje pfr)d)ologifd) oerftanben toerben mufe. Die Pft)d)ologie toirb in

ber (Beiftesgefd)id)te ber HTenfd)l)eit unb folglid) aud) auf bem (Bebietc

ber Rcligionsgefd)id)tc immer bas le^tc IDort fpred)en, aber es gibt



Die Dcrticfung unb rt<i|ttgc flnrocnbung 6er pfi}rfioIogi|d)cn lTtctf)o6c 43

falfdjc unb es gibt ricf)tige pfi)d)oIogifd)c Kon|truftionen, (Bcgcn bic

l)eutc im allgemeinen f)errfd)cnbe „pfpdjologifdje" HTettjobc fann ber

f)iftorifer nur bas gröf^te ITTi^trauen begcn, ba auf biefe IDeifc bas Un-

möglicfje möglid) gemadjt roerbcn tann. (Ein Bcifpiel möge bies erläutern.

Um bie 3bee ber Hufer|tet)ung, bie meift mit bcm (Bcrid)tsgebanfen

Derbunben ift, 3U erflären, oercoeift man auf bie I)offnung bcs lTIenfd)en,

nad) bem (Tobe 3tDi[d)en feiner 5römmigteit unb feinem Sdjidfal einen

flusgleid) 3U erfaljren, ber it)m im Biesfeits oerfagt geblieben ift. Da^ bamit

in tDirflid)feit nid)ts „erflärt" ift, folltc bei einigem Hadjbenfcn jebem

cinleuAten. Denn 3unäd)ft finb fluferftet)ung unb (5erid)t 3toei DÖUig

felbftänbige flnfdjauungen, bie barum aud) bei ber S^'^Q^ "Q^ ^'^^

Urfprung gcfonbert betrad)tet roerben muffen, ferner fann man btn

Begriff ber fluferftetjung nur bann flar crfaffen, tocnn man if)n 3U bem

ber Unfterblid)feit in (Begenfa^ ftellt. Unfterblidjfeit bebeutet bas un«

mittelbare IDeiterleben ber Seele nad) bem ?Eobe, fluferfteljung bagcgen

bie tDunberbare IDicberbelebung bes £cibes für3crc ober längere 3eit na^

bem CCobe. (Eine pfr)d)oIogifd)e KonftruÜion, bie man als rid)tig an»

crfennen fönntc, mü|te Dor allem biefen Unterfd]ieb berüdfid)tigen unb

liju Dcrftänblid) 3U mad)en fudjcn. Blan fann aber getroft beljaupten,

ba^ feine Pft}d)ologie ba3u oljne roeitcres imftanbe ift. (Ef)e fie if)rc

Arbeit übert)aupt beginnnen barf, muffen bie !)iftorifd)en Satfadjen in

if)rer inbioibuellen (Eigenart forgfältig feftgeftellt roerben, ba fonft bic

pft}d)ologifd)e Konftruftion in ber £uft fd)toebt.

Die religionsgefd)id)tlid)c Sd)ule oerlangt bie Dcrtiefung unb rid)tige

flncoenbung ber pft)d)ologifd)en lTIetl)obe. Diefe l)at nid)t nur 3U 3etgen,

roic fid) ein IDanbel ber religiöfen flnfd)auungen aus inneren nTotioen

notroenbig DoU3iel)en mu^, fonbern fie l)at 3ugleid) aud) 3U fonftatteren,

iDO ein alter 5aöen abreißt unb ein neuer gefnüpft roirb. (Ebenfo

tuid)tig ipie bie Kontinuität ber (Entroidlung finb bie Riffe unb Häfjte,

bie bcm aufmerffameu Beobad)ter nid)t entget)en bürfen. Um bei bem

obigen Beifptel 3U bleiben, fo beftünbc bie Hufgabe bes f}tftorifers barin,

nad)3urDeifen, ba^ ber Huferftel)ungsglaube bes 3ubcntums, äu^erlid)

betradjtet, als bie Soi^tfc^u^Q ^cs altisraelitifd)en Sd)eolglaubens er»

fd)eint. Die Pfi)d)ologie mü^te toeiter bie beiben DoifteUungscoelten

anali)fieren unb fragen, ob bie jüngere als eine organijdje $ortbilbung

ber älteren 3U begreifen fei. Da fi(^ bies als unmögli^ ergibt, fo

mu^ l)ier ein Brud) in ber (Entroidlungsreilje angenommen roerben.

(Ein fold)er Brud) aber beutet mit Sid)erl)eit auf fremben (Einfluß I)in.

3n biefem 5»iUc ftel)t bie Hbl)ängigfeit bes 3ubentums fe)t, gan3 gleic^--
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gültig, ob man 6ie cinroirfcnöe Religion nennen fann ober nidjt. So

mufe bie Pfi)d)oIogie bei jeber Dorfteilung unlerfud)en, roie roeit fid) biefc

in bie religiöfe ^ntroicflung eines Dolfes fügt, unb ferner, ob fie 3U

feinen öfonomifd]en üerl)ältniffen ftimmt ober 3U feiner geograpl)ifd|en

£age pa^t, überljaupt unter roeldjen Bebingungen fie benfbar ift. 'D^nn

toie jebe Pflan3C einen Boben oerlangt, auf bem allein fie gebeitjen

fann, unb roie fie firf) je nad) bem Klima oerfdjieben geftaltet, fo forbert

aud) jebe 3bee beftimmtc Dorausfe^ungen, oljne bie fie tocber entftetjcn

nod) ficf) entroicfcin fann.

Um reIigionsgefd)id)tIid)e 3ufammenf)änge 3U refonftruiercn, gef)t

man gerDÖfjnlid) oon b^n Analogien oerfdjiebener Dölfer aus, um beren

rid)tige Dercoertung ber Streit f)in unb f)cr ojogt. Auf ber einen Seite

finb bie Hnljänger bes fogenannten „Boftianfd)en Dölfergebanfens" ge»

neigt, alle reIigionsgefd)id)tIid)en Analogien aus einer parallelen (Ent-

toidlung bes nTenfd)engefd|Ied)tes ab3uleiten; fie überfel)en babei bie

prin3ipiell unleugbaren (Einflüffe ber einen Religion auf bie anbere bei

Dölfern, bie geograpl)ifd) einanber benad)bart toaren ober in I)iftorifd)c

Berül)rung gefommen finb. 3n ben gerabe entgegengefe^ten 5ßI)Ier

oerfallen bie begeifterten Derfcd)ter ber IDanbcrungstljeorie, bie mit

Unredjt bie fpontane (Entfte!)ung ein3elner, namentlid) primitioer An»

fdjauungen an Derfd)iebenen ®rten beftreiten; fie roiffen überall nur

Don einer IDanberung ber 3bccn unb fud)cn iljren Urfprung geroöljn«

lid) in einem beftimmten tDeIt3entrum, bas mit ber ITTobc tDed)feIt,

geftern in 3ni>ic"i Ijeute in Babtjlonien unb morgen Dielleid)t in ägrjpten.

Die religionsgefd)id)tlid)e Sd)ulc l)at fid) oon beiben (Einfeitigfeitcn fern

ge!)alten, fo oft iljr auä) bie (Begner bas (Begenteil untergefdjoben t)aben;

fie {)at immer bm (5runbfa§ oertreten, bafe man foa>ot)l bie analoge

(Entroidlung toie bie l)iftorifd)e Abtjängigfeit ancrfenncn unb ba^ man

3tDifd)en beiben fdjorf unterfd)eiben muffe.

IDie bei ber pfr)d)ologifd)en Ableitung bie Annafjme ber Konti»

nuität bas näd)ftliegenbe ift unb ein Brud) ftets befonberer Begrünbung

bcbarf, fo roirb man aud) immer 3uerft bie (Erflärung aus ber eigenen

(Entcoidlungsreilje Derfud)en muffen, et)e man 3U fremben (Einflüffen ober

3ur 3beentoanberung feine 3uflud)t nimmt, äußere 3eugniffe, fa(^lid)e

Anflänge unb aud) toörtlid)e Berül)rungen genügen allein nid)t, um

fremben Urfprung 3U betoeifcn, ba es fid) in allen biefen $äUin um

3ufälltge äl)nlid)feiten Ijanbeln fann. Das gilt DoUenbs für bie Über»

einftimmung in primitioen Dorftellungen unb einfad)en (Bebanfen, bie

fid) überall in ber IDelt unter gleid)en Bebingungen bilben fönnen.
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Stoingcnb lä^t fid) 6ic flbl)ängig{cit immer nur aus inneren (Brünöen

6er £ogi! unö öer Pfi)d)ologie beljaupten. Se^t man Äußerungen be-

stimmter Religionen mit einanöer in gefd)id)llid}en 3ufammcnf)ang, |o

ift ferner 3U foröern, öaö fid] roenigltens bic ITIöglidjteit eines [old)en

dinflufjes 3eigcn läßt; es muffen geograpt)ifd)e unö l)iftorifd)e IDege

Dorljanben fein, öie Don einer Religion 3ur anbern füljren. tDer meji-

fanifd)c ober d)incfifd)e öorftellungen aus Babtjlonien ableitet, barf

fid) nid)t counbcrn, roenn man feine (E{)eoricn als bilettantifd) able!)nt;

ebenfo cöenig, loer etroa mitteIaIterUd)e, in Deutfd)Ianb be3euglc fln»

fd)auungen oljne irgenb roeId)e TRittelglieber bireft in Babt}Ionien znU

fpringen läßt.

flnbererfeits toirb man bei bcna^barten unb burd) eine gemein-

famc (5efd)id)te oerbunbenen Dölfern Don Dornt)erein geneigt fein, Ana-

logien in Hbl)ängigtciten 3U oercoanbeln. Das gilt namentlid) für bie

ööüer bes oorbercn Orients, bie nad)tDeisIid) feit bem britten Dordjrift-

Iid)en 3at)rtau[enb gegenfeitig itjre fulturellen unb geiftigen (Bütcr aus»

getaufdjt i^aben. Wo innert)alb biefes Bereidjes auffällige (Jin3elt)eiten,

bie fid) über bas primitioe HiDeau erl)eben, ober gar frappante Kombi-

nationen Derfd)iebener DorfteIIungsreil)en übereinftimmen, roirb man mit

großer tDal)rfd)einIid)feit t)iftorifd)en (Einfluß oermuten bürfen; als Regel

barf gelten, ba^ bicfer oon bem älteren unb ftärferen Dolfe auf bas

jüngere unb fd)tDäd)ere ausgeübt roorben ift. Hber über tDal)rfd)ein-

Iid)(eiten fönnen folc^e (Ercoägungen nid)t l)inausfüt)ren ; entfd)eibcnb

finb allein bie inneren (Brünbe. Hls Beifpiel biene roieber ber (Beban!e

ber fluferftef)ung. (Er taud)t im fllten Hieftament auf 3U einer 3eit,

tDO bas 3ubentum unter perfifd)er ®bert)o!)eit ftanb ober geftanben

I)atte. nun ift bie Huferftel)ung fd)on an fid) eine fo eigentümlid)e 3bei,

ba^ es Don Dornf)erein ausgefd)Ioffen crfd)eint, 3a)ei Dölter feien felb-

ftänbig barauf oerfallen. Da nun gerabc in ber perfifd)en Religion biefelbc

flnfd)auung nad)a)eisbar ift, unb ba bie Perfer bie f)errcn ber 3uben

Boaren, fo legt fid) ber (Beban!e bes perfifd)en Urfprungs nalie. Diefe

IDat)rfd)einIid)feit coirb nod) oerftärft burd) bie Beobad)tung, baß ber

Begriff ber fluferftel)ung im 3ubentum roic im parfismus aufs innigftc

mit ber gcfamten esd)atoIogifd)en Dorftellungsroelt DerfIod)ten ift. Dem»

naäj ftimmt nid)t nur eine (Ein3elt)eit, fonbern eine Kombination oon

(Ein3elt)eiten in auffallenber IDeifc überein. ^Ero^bem fo ein f)ol)cr

(bxab von lDa{)rfd)einIid)feit erreid)t coirb, barf man bennod) Don Sid)er=

I)eit erft bann rebcn, coenn bie pft)d)oIogiid)e Untcrfud)ung ergibt, ba^

bie 3bce ber fluferitet)ung in 3srael aus innerer (Entcoidluiig nid)t be-
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greiflid), in Pcrfien bagcgen DÖUig Dcrftän6Ii(^ ift. So barf öie Bctncis»

füt)rung niemals bei äu^erlid)feiten ftel)en bleiben, unö mögen biefc

nod) fo [etjr übereinstimmen, lüie 3. B. bei ber Sintflutfage ober bei

ben propI)etiJd)en ©tafeln. Die tDÖrtIid)en flnflänge ber Sintflutfage

in Babr)Ionien unb 3srael sroingen nidjt [0 fetjr ju ber flnnat)me ber

flbl)ängig!eit coie ctroa bie Kombination Don Klugtjeit unb 5tömmig«

feit, bie beibe üölfer bem Sintflutf)elben 3ufd)reiben, ober bie 3IIuftration

ber KIugt)eit burc^ basfelbe ITIotiD ber breimaligen flusfenbung oon

Dögeln; aber ent[d)cibcnb finb aud) bieje ä{)nlid)feiten nid)t, ba [ie auf

3ufaII beruf)en fönnten. Ben flusfd)Iag gibt erft bie p[i)d}oIogifd)e (Er=

toägung, ba^ fid) in 3srael übertjaupt feine 5Iut)agen bilben fonnten,

toeil es ein Binnenoolf ift unb niemals Überflutungen erlebt !)at, gan3

anbers toie Babplonien. tDer bie flbl)äiigig!eit ber propl)etien 3sraels

Don ben tDeisfagungen ber Ägppter bet)auptet, barf fid) nid)t barauf

befd)ränfen, bie allerbings merfcoürbigc unb roeitgel)enbe Überein«

jtimmung ber 5ormen auf3U3eigen, fonbern er mu^ beroeifen, ba^ fid)

bie ©rafel ber israelitifd}en PropI)eten pfi)d)oIogifd) nid)t begrünben

laffen, ba'Q minbeftens ein uncrflärter Reft bleibt, ber auf fremben

Urfprung beutet.

Die reIigionsgefd)id)tIid)e 5orfd)ung barf aber nid)t in bem flugen»

blid auff)ören, roo eine (Eutlel)nung fid)er ober roaI)rfd)einIid) gcmad)t

roorben ift; fie reif)t baxan Dielmef)r bie cbenfo toidjtige $rage, wie

bas Don auscDÖrts Übernommene im (Beift ber eigenen Religion um«

geftaltet toorben ift. Denn med)am)d)e flnleif)en finb fel)r feiten unb

im allgemeinen nur für ben Dolfsglauben 3U ertoarten, obroof)! aud)

in if)m bistoeilen ein Umfd)mel3ungspvo3efe beobadjtet ujerben fann,

namentlid) bann, toenn biefer fid) über eine längere periobe erftredt. Bei

ben großen perfönlid)feiten aber barf als Regel oorausgefe^t cocrben,

ba^ fie ntd)t Sflaoen, fonbern I)crren ber Überlieferung finb, ber ein»

l)eimifd)en toie ber fremben. (Ebenfo bebcutfam roie bie Übercin«

ftimmungen, ja meift nod) bebeutfamer finb bie flbtr)eid)ungen, toeil fid)

in it)nen bas originelle Zehen am flarften roieberfpiegelt. 3nbeffen

mufe man fid) cor falfd)em nioellieren t)üten. ds gibt ibentifd)e S^t^'

mein, bie in Derfd)iebenen Religionen einen gan3 Derfd)icbenen Sinn

^aben fönnen, je nad) bem 3u|ammenf)ang, in bem fie uns begegnen.

Unb anbererfeits gibt es cntgegengefe^te Husfagen, bie fd)einbar nid)ts

mit cinanber 3U tun ijahen unb bod) 3ufammenf)ängen; benn bie Hnti=

tl)efe ift bie I)äufigfte 5orm ber (Entlel)nung. Der (Beift mufe aud) I)ier

bem Bud)ftaben übcrgeorbnet roerbcn, um bas 3nbiDibueUe nic^t 3U



öorausfc^ungslojc tDiffenjdjaft 47

üergecDaltigcn. Die reIigionsgefd)id)tIid)C Sdjulc ijt 3tDar über3eugt, öq^

bie grofjcn ITIänncr mit bcr Ummelt if)res Dolfes aufs cngftc 3ufammcn«

f)ängcn, aber fie leugnet öarum itjre Selbjtänöigfeit unb (Bröfte feines»

töcgs. (Ebenfo ift fie baoon burci)brungcn, ba^ bie Religionen, aud)

bie großen tDcltreligionen, in l)iftori)d)en Be3iel)ungen 3U cinanbcr ftel)en,

über fie bcnft nid]t baran, itjre (Eigenart 3U beftrciten. Aufgabe ber

l}iftorifcf)en IDiffcnfdjaft ift es, Beibes in gleid)em tTTa^e 3U crforfd)en.

®t)ne Sroeifel ift bas Problem ber (Driginalität u)id)tiger als bas bcr

flbt)ängig!eit, aber jenes !ann erft gelöft toerben, wenn biefes beant'

iDortet ift.

3. RcIigionsgef(I)id)te unb RcHgionspft)d)oIogic.

3n Ijeifeem Ringen um bie Satfadjen ift bie religionsgefd)id)tlid)e

Sd)ule bemül)t, bie l)iftorifd)e (Enttridlung ber israeliti[d)=d)riftlid)en

Religion auf3ut)ellen; bem bient aud) bie (Erforfd)ung ber frcmbcn

Religionen, bie für bie ü;i)eologie im allgemeinen nid)t Selbft3töecf ift,

fonbern nur 3um öergleid) ober 3um (Erroeis bes gefd)id)tlid)en Sufammen-

l)anges gefd)iel)t. Auf bie u)iffenfd)aftlid)en Dorausfe^ungen genauer

ein3ugel)en, ift nid)t notroenbig. Hur bas (Eine foll betont rocrben, ba^

für ben tl)eologifd)cn Ijiftorifer feine anberen (Brunbfä^c gelten als für

ben profanen, natürlid) mutatis mutandis. IDie bcr Profanfjiftorifer

3u jebcr 3cit, jeber Ration ober jeber perfönlid)feit, beren Stuöium er

fid) roibmet, in einem inneren Perljältnis fte!)en mufe, fo geroi^ mu^

aud) ber Religionsl)iftorifer ein tiefes Derftänbnis für bie Religion be»

fi^en, unb fpe3icll roirb ber ?El)eologe ber israelitifd)=d)riftlid)en Religion

ef)rfurd)tsDolle £iebe entgegenbringen; ol)ne fold)e perfönlid)e flnteilnat)me,

mag fie nun in ber Darftellung it)ren Husbrud finben ober md)t, gibt

es überf)aupt feine tongcniale (5efd)id)tsforfd)ung. (Eine „üorausfe^ungs»

lofe tDiffenfd)aft" in bem Sinne ber $reil]eit Don fird)lid)en Dogmen

braudit l)eute Hiemanb mef)r 3U forbern, ba biefe Dogmen für bie pro»

tcftantifd)e QEljeologic innerlid) übera)unben finb unb il)re f)iftorifd)e Arbeit

in feiner tDeife mef)r beengen follten ; im übrigen aber ift febe IDiffcn«

fd)aft genau fo coie bie Kunft DoUer Dorausfe^ungen. Aud) of)ne IDert»

urteile fann man nid)t ausfommen, ba man ftets Derfd)iebene Stufen

ber (Enttoidlung mit cinanbcr Dcrgleid)cn roirb, um bie f)öf)erc oon ber

niebcrcn 3U unterfd)eibcn. „Dod) bas finb immer ücrf)ältnisbeftimm»

ungcn", roie 3üHd)er in feiner Reftoratsrebe („ITtoberne ITTeinungs«

Derfd)icbenf)citen über inetl)obc, Aufgaben unb 3iclc ber Kird)cn»

gefd)id)te" 1901) mit Red)t gcfagt l)at; „ber f^iftorifer barf 3al)llofc
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Komparatioc in feinen Urteilen Dcrtoenbcn, bagegen, ftreng genommen,

nie einen Superlatio."

Hbfolute IDerturteile 3U fällen un6 bie S^^Q^ na^ öem lDal)rl)eiis-

get)alt bcr rcligiöfen üorftellungen 3U bcanttoorten, i[t Sadje ber ft)fte»

matifd)en tEfjeoIogie. Aber I)iftorifd)e unb fr)[tematifd)e (Et)eoIogie fönnen

nid)t unabfjängig Don einanber ejiftieren, toenn fie meift aud) roie 30)61

feinblid)e Scfjroeftern neben einanber leben unb jebc tt)r eigenes (Bebiet

berDol)nt. Hn ben punüen jeboi^, too [ie [id) berüljren muffen, ent»

ftet)en leidjt Reibungsflädjen, bie 3U gegenfeitiger Befeljbung fütjren.

Der i^iftorifer toirb im allgemeinen oermeiben, in ben Bereid) bes

Si)ftematifers ein3ufallen, ba er fid) bort toie auf frembem Hoben ni(^t

gan3 3U i)aufe füljlt. IDenn likx tro^bem ein Heiner Streif3ug unter-

nommen töirb, tüeil er um ber Sadje toillen nottoenbig erfdjeint, fo fei

Don Dornljerein um freunblidje Had|fi(^t gebeten.

(Einfprud) gegen biefe flusfütjrungen ift cor allem oon ben

älteren Ritfdjiianern 3U ertoarten. Die reIigionsgefd)id)tIid)e Sd)ule

ift ja 3um (Teil im (Begenfa^ gegen Ritfdjl entftonben unb 3rDar

gerabe besljalb, toeil fie feine (Befd)id)tsfonftruftionen für unrid)tig

l)ielt. Um jebem TTti^Derftänbnis r)or3ubeugen
, fei ausbrüdfid) be«

tont: Ritfd)Is geroaltige perfönlidjfeit, bie einen Kreis tjeroorragcn»

ber Rtänner feffelte, foU ni^t oerfleinert unb bie befreienbe Rladjt

feiner 2t)coIogie, bie Reifdjie (S. 20) banibar gefeiert I)at, foU

nid)t beftritten roerben; es ift aud) roillig an3uerfennen, ba^ er auf

bas I)iftorifd)e Stubium ber ^tjeologie in l)ot)em (Brabe befrud)tenb ge*

roirlt l)at. Dennod) roar feine (Befd)id)tsauffaffung im (Ein3elnen roie

im (banden unljaltbar. 3um RTittcIpunft feiner Dogmatif mad)te er

ben etl)ifd) gebeuteten Begriff bes Reid)es (Bottes, tDät)renb, allerbings

erft nad) iljm, ITtänner roic 3ol)annes tüei^, Bouffet unb IDrebe im

(Begenfa^ ba3U ben rein esd)atoIogifd)en (It)arafter als l)iftorifd) ertoiefen

l)aben. Ritf^I !)at bie gefd)id)tlid)en (Eatfadjen Dergeroaltigt; er röurbe

ba3u Dericitet burd) fein ft)ftematifd)es Streben, aus bem Heuen ?Eefta=

mente einen IDertmcffer 3U gecoinnen, ber, oon allen 3eitgefd)id)tli(^en

Sd)ranfen befreit, aud) für bie (Begencoart ma^gebenb ift. Das all3u

ftarfe 3ntereffe bes Dogmatiters t)at il)n an einer Dorurteilslofen

IDürbigung unb t)iftorifd)en Betrad)tung ber neuteftamentli(^en Über»

lieferung get)inbert.

Die reIigionsgefd)id)tIid)e Sd)ule mufe aber nod) in einem anbercn,

ebcnfo bebeutfamen Puntte gegen bie pofition Ritfd)Is unb ber oon

it)m beeinflußten 2t)eologcn proteft erl)cbcn. Die (Blaubcnsroelt bes
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Urrf)riftcntums galt itjm als bas oerlorcne Parabies, öas im genuinen

£utl)ertum aufs neue toieberfetjrtc, unö öas öann Don Ritfd)I 3um

öriltcn ITTalc I)erbcigcfül)rt rourbe. Die Perioben, bie ba3U)i[d)cn lagen,

roaren für il)n Seiten bcr Derfümmerung unb bes diefftanbes religiöfer

(Erfenntnis. Diefe Konftruftion, bie frcilid) t)ier nur rol) angebeutet

toerbcn fann, unb bie in lDirfIid)fcit burd) feinere Sdjattierungen abgetönt

unb gcmilbert ift, aber bod) in iljren fonftitutioen (Elementen fur3 fo

umfrf)rieben roerben barf, fd)Iicfet ein tieferes gefd)id)tlid)es Derftänbnis

aus; barin finb Cagarbe, (Eid)t)orn unb Pfleiberer mit Red)t DÖIIig

eins. IDer bie ganse (Enttoidlung ber d)riftHd)en Religion feit ben

niagen bes Urd)riftentums bis auf bie Seit £utt)ers nur für einen ein»

3igen, großen Abfall t)ält unb bas „IDefen bes dfjriftentums" nur aus

bcm Urdjrijtentum crjd}Iiefeen toill, tann bie neuen pofitiD'fd)öpferifd)en

Kräfte nid)t genügenb roürbigen, bie feitbem im £aufe ber (Befd)id)tc

t)in3ugcfommen finb, ITTan Ijatte fid| geroöljnt, 3ßfus, Paulus, fluguftin

unb £utt)cr bei aller Derfd)iebenl)eit im (Einseinen bod) als im legten

(Brunbc einig auf3ufaffen unb bie dt)eoIogie bes (Einen mit ber df)eoIogie

bes Ruberen burd) flbbred)en ber Spieen unb burd) pfpd)oIogifd)e IKife»

beutung 3U ibentifi3ieren, auf Koften ber gefd}id)tlid)cn lt)al)rl)eit. Da

cru)ad)te bcr l)iftorifd|e Sinn, ber in ben Hrbeiten ber religionsgefdjidjt»

Iid)cn Sd)ule feinen flusbrud fanb, unb fonftatierte u)eitgel)cnbc Unter-

fd)iebe. tDrebe ftellte Paulus neben 3efus als bzn sroeiten Stifter

bes (Et)riftentums unb 3cigle bie tiefe Kluft 3tDifd)en ber (Bebanfenroelt

Beiber. Huguftins unb £utt)ers Dorftellungen mit ber paulini|d)cn

Red)tfertigungslet)re in (Einflang bringen, t)ei^t genau fo oiel toie bie

(Quabratur bes 3irfels löfen. Darum tjat man in foniequenter ^ortfe^ung

ber t)iftorifd)en Stubicn als £ofung für bie (Begcnroart proflamiert: S^^i

Don ber tEl)eologic bes Urd)riftentums unb ber Reformation! '^tbt

3eit t)at iljre eigene Huffafjung Dom IDefen bes dbriftentums, unb coas

ber Dergangenl)eit red)t ift, mu^ aud) ber (Begentoart billig fein. IDas

früt)ere (Benerationen unbeu)ufet getan l)aben, burd) b^n IDanbel ber

Seiten innerlid) unb äufeerlid) gesroungen, bas oerlangt ber moberne,

I)iftorifd) gebilbete lllenfd) mit oollem BetDU^tfein.

Ilatürlid) !ann bie fr)ftematifd)e dI)eoIogie auf einen gefd)id)tlid)en

Unterbau nid)t Der3id)ten. tDenn fie roie alle dl)eoIogie religionsroiffen«

fdjaftlid) orientiert ift, fo toirb fie aud) mit ber religionsgefd)id)tlid)cn

5orfd)ung enge 5üt)Iung gcröinnen unb fie in Dortrefflid)cr tDeife 3U

ergän3en geeignet fein. Das lä^t fid) am beften 3eigen im flnfd)Iu^

an bas Don IDobbermin aufgegriffene unb oertiefte SdjlaoiDort ber

(B rcömann, flibert (Eid}[)orn. 4
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„rcUgionsp[t)d)oIo9ifd)en Htcttjobc", bie er [ocben in 6cm erftcn Bonbc

feiner „$i)ftematifd)en ([l)eoIogie" (£eip3ig 1913) genauer auseinanber«

geje^t l)Qt. tDäljrenb bie reIigionsgeJd)id)tIicf)e Betradjtungstoeife gan3

im Ral)men ber l)iftorifd)en Arbeit oerbleibt, roill bie oon il)m fogenannte

reIigionspfi)d)oIogifd)e Htettjobe erft ba beginnen, roo jene aufge!)ört

l|at, unb bcrou^t über fic l)inausge!)cn (S. 440). 3t)re Hufgabe ift,

„aus b^n in ber (5e[cf)id)te oorliegenben flusbrurfsformen ber Religion

bie entfd)eibenben religiöfen (Brunbmotiöe unb (Brunbtenben3en 3U er«

l)eben" (S. 403).

Das Bebenten, bas fid) gegen biefe Husfül)rungen ert)ebt, ift met)r

formaler als fad)Iid)er Art unb rid)tet fid) nur gegen bie irreleitenbc

Terminologie. Had) IDobbermin fönnte es fo fdjeinen, als ob bie

reIigionsgefd)id)tIid)e Betrad)tungsroeife bie religionspft)d)oIo9if^c aus«

fd)Iöffe unb als ob fie fid) roie eine I)iftorifd)e unb toie eine ft)ftematifd)e

„inett)obe" gegenüberftünben, tt)äi)renb in U)irflid)feit bie Religions«

gcfd)id)te ot)ne ReIigionspfi)d)oIogie überl)aupt nid)t ejiftieren fann. ITun

ift freilid) 3U3ugeben, ba^ bie reIigionsgefd)id)tIid)e Sd)ule bie religions«

pft)d)oIogiid)en Probleme nid)t an fid) bel)anbelt, fonbern fie immer nur

Don 5all 3U 5^11 i^ Hnfd)lu^ an bie jetoeiligen empirifd)en (Eatfad)en

ber Religion bcrüdfid)tigt
;

ja, man barf nod) einen Sd)ritt cocitcr gct)en

unb bet]aupten, bafe au(^ in biefer Befd)ränfung bie reIigionspfr)(^ologifd)c

5ragefteUung oon ber reIigionsgefd)id)tlid)en Sd)ule über (Bebül)r Der«

nad)läifigt coorben ift. Die reIigionspfr)d)oIogifd)e üertiefung, bie auf

bem l)iftorifd)en Arbeitsgebiet geforbert roerben mu^, röürbe ein RTittcI«

glieb fein für bie Don IDobbermin oerlangte Dertiefung ber ft)fte«

matifd)en lEt)eologie burd) reIigionspft)d)oIogifd)e Betrad)tung.

Da beibc lDiffenfd)aften auf basfclbc 3iel 3uftreben, muffen fie

fid) gegenfeitig ftü^en, anregen unb ergän3en. Die reIigionsgefd)id)tIid)c

5orfd)ung bleibt bei ber inbiöibuellen, burc^ bie (Befd)id)te bebingten,

3ufälligen (Erfd)einung ftef)en, unterfud)t fie 3unäd)ft auf il)rc l)iftorifd)c

(Enttoidlung unb analt)fiert fie fobann bis in il)re legten pfr)d)ologifd)cn

5afern. IDo es fid) um oeriDicfelte (Broten t)anbelt ober um int)alts«

reid)e Dorftellungsgruppen einer gan3en Religionsftufe, t)at ber Ejiftorüer

bie Pflid)t, bie unterfd)iebslos auf gleid)er 5Iö^e nebeneinanber liegenben

flnfd)auungcn 3U fonbern unb perfpettioifd) fo 3U orbnen, ba^ bas tDic^tigc

unb <Entfd)eibenbe im Dorbergrunbe ftel)t unb bie nebenfäd)lid)en Be«

gleiterfd)einungen 3ur $oIie t)erabfinfen. Überall mufe er bur^ bie

Sd)ale auf bzn Kern bringen, l)inter ber Derl)üUenben Dorftellung bie

fd)öpferifd)e Kraft fpüren unb aus ber $ülle ber Begriffe bas IDefentli^e
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f)crausf)oIcn. Dann toirb er öcr fr)jtemattfd)cn Rcngionspfi)d)oIogtc bic

flufcjabe erleidjtern, über 6ie 3ufälligen unb empiri[d)en flusbrucfsformen

ber rcitgiöfen (Ein3eler[d)einungen Ijinaus 3U ben umfaffenben (Brunb*

motioen ber Religion überI)Qupt unb bann ber d)riftlid)en Religion

fpc3iell 3U gelangen.

So i|t 3U t)offen, ba^ bic fi)ftcmatifd)e (Eljeologie ber religionsge»

fd)id)tlid)en Sdjule, ber |ie bistjer im großen unb gan3en fcinblid)

gcgenübergejtanbcn I)at, allmäljlid) freunblidjer gefinnt roerbe unb ba^

beibe f)anb in I)anb an ber großen Aufgabe arbeiten, bic ber pro=

teftantif(i)cn ^t)eoIogie gcftellt ift, mit ben ITtetljoben moberner IDiffen«

fdjaft. Das le^te 3iel aller unfcrer Bemüljungcn ift, bas IDefen unb

bie IDaljrljeit ber d)riftlicf)en Religion 3U crtjcllen. 3n biefem Streben

roiffcn roir uns eins mit ben ©cleljrten oergangener (Bencrationen, auf

bcren Sd)ultcrn toir ftel)en, unb mit ben 5orfd)ern ber (BegentDort, too

immer fic fid) in bem Kampf ber lUcinungen einglicbern mögen. 3m
übrigen gelten bic flnljänger ber reIigionsgefd)id)tIid)cn Sd)ulc itjren

eigenen U)cg, in ber uncrfd)ütterli(i)en Über3eugung, ba^ bic Kird)c

in biefem reIigionsgefd)id)tIic?;en Zeitalter ber a)iffenfd)aftlid)cn Arbeit

il)rcr unb gerabc itjrer bebarf, um unter oeränberten Dcrtjältniffen mit

neuen tltitteln bas alte 3icl 3U erreichen.
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